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Das ist die Junge Union Leverkusen: 
• Politeia , Zeitschrift der Jungen Union Leverkusen 

• Fahrten  zu Expo, Partnerstädten, Erlebnisparks usw. 

• Besichtigung  von Ausstellungen, Einrichtungen und Organisationen wie 
Feuerwehr, Kernkraftwerk, Justizvollzugsanstalt, Flughafen usw. 

• Heiligabendsammlung  für karitative Zwecke (schon über 15 000 Euro für 
Projekte in Leverkusen und der Welt) 

• Stammtische  und Arbeitskreise  zu aktuellen Themen 

• u.v.m.  

Sei dabei und mach’ mit! Weitere Informationen findest du unter 

www.JU-Leverkusen.de
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Editorial 

 

Liebe Leser, 

 

diese ist vielleicht eine der interes-
santesten der letzten Ausgaben. 

In Nummer 251 beginnen gleich 
zwei neue Serien. Die eine themati-
siert besondere Ausbildungsberufe, 
die andere will über besondere Per-
sonen in der CDU Leverkusen in-
formieren, stets fragend: „Was 
macht eigentlich…?“ 

Diesmal berichtet der Kreisge-
schäftsführer der CDU Leverkusen, 
Karl-Heinz Servos, in seinem Inter-
view mit unserer Redakteurin Ra-
phaela Karau über seine Arbeit für 
die Union bei uns in der Stadt. 

In Folge Nr. I der Serie über Ausbil-
dungsberufe geht es um den Beruf 
des Bestatters. Dabei werden Ein-
blicke in die verschiedenen Tätig-
keitsbereiche gewährt, wie die Aus-
bildung aussieht, was man mitbrin-
gen muss und einiges mehr. 

 

Die Kommentare in Nr. 251 kennen 
keine vagen Aussagen: der Gedan-
ke über ein NPD-Verbot und die 
GEZ sind diesmal Gegenstand der 
radikalen Auseinandersetzung.  

Erfrischenderweise bieten wir auch 
einen kleinen Reisebericht über die 
Fahrt des (kürzlich neugewählten) 
Landesvorstandes der Schüler Uni-
on NRW im Oktober letzten Jahres. 

 

 

 

 

Obligatorisch sind die Pressemittei-
lungen über den neuen Vorstand 
der JU Leverkusen und die Position 
der Schüler Union zur geplanten 
dritten Gesamtschule. 

Zu guter letzt auch ein Artikel über 
ein eigentlich nur bei Fußballturnie-
ren beachtetes kleines Land: Kroa-
tien. Politik und Wirtschaft der vor 
17 Jahren unabhängig gewordenen 
Republik werden hier prägnant be-
leuchtet. 

 

Insgesamt ist sie durchaus subs-
tanzreich geworden und wir hoffen, 
dass sie euch ebenso gefällt wie 
uns. 

Euer 

Boris Relja 

Chefredakteur 
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Ein Angriff auf die Demokratie

Anlässlich der letzten Innenminis-
terkonferenz keimte von linker Seite 
die Forderung nach einem neuen 
NPD-Verbotsverfahren wieder auf. 
Die Union lehnt ab mit der schwa-
chen Begründung, ein Parteiverbot 
sei aussichtslos. 
Laut Grundgesetz ist jedermann vor 
dem Gesetz gleich, demnach müss-
te auch für politisch extremistische 
Organisationen wie die NPD Mei-
nungsfreiheit gelten, wie für Partei-
en der demokratischen Rechten, 
sprich den Konservativen, den Par-
teien der Mitte wie der Linken und 
äußersten Linken.  
 Die eigentliche Frage ist, 
inwiefern die NPD überhaupt eine 
Gefahr für unsere Demokratie dar-
stellt. Ein Linker entgegnete dem 
Verfasser dieser Zeilen in einem 
Gespräch, die NPD sei deshalb zu 
verbieten, weil sie ein Gedankengut 
vertrete, dass das allgemeine Auf-
zwingen der eigenen Auffassung 
impliziere. Dies mag in letzter Kon-
sequenz so sein, reicht aber den-
noch nicht aus für ein Verbot. Ge-
lingt es der NPD tatsächlich die 
Meinung zu diktieren? Schafft es 
die NPD, die Massen gegen die 
freiheitlich-demokratische Grund-
ordnung zu mobilisieren? Entsteht 
durch die bloße Meinungsäußerung 
eine faktisch-konkrete Gefahr? Das 
müssten eigentlich die Fragen sein, 
die man sich beim Nachdenken 
über ein Ausschalten einer Organi-
sation machen muss!  
Ja, die politische Klasse der Bun-
desrepublik muss aus Weimar ler-
nen, darf aber auch nicht über das 

Ziel hinausschießen. Damals konn-
te man den Aufstieg der Radikalen 
nicht verhindern, weil man zwar die 
Probleme artikulieren konnte aber 
zu inkompetent war, sie zu behe-
ben. Heute scheint dies genau um-
gekehrt. Man kann sie beheben, 
aber eben nicht richtig artikulieren! 
Letzteres führt eben auch dazu, 
dass Missstände nicht beseitigt 
werden. Dadurch fühlen sich die 
Bürger nicht mehr wirklich angesp-
rochen und neigen zum protesthaf-
ten Nichtwählen oder zur Wahl von 
Extremisten, um den großen Partei-
en einen Seitenhieb zu verpassen.  
Letztlich ist der größte Teil der 
Wähler der NPD nur Flugsand, die-
ser stimmt nur für die Partei aus 
bloßem Protest über katastrophale 
Zustände in Öffentlichkeit, Gesell-
schaft und Staat. Nicht einfach die 
Meinung der NPD stellt zurzeit eine 
reale Gefahr für die Demokratie dar, 
sondern das pure Verbieten anderer 
Meinungen durch ein Parteiverbot. 
Es ist auch nichts anderes als reiner 
Aktionismus. Damit verringert man 
weder rassistische Übergriffe auf 
Fremde, noch beseitigt man eine 
Gefahr für die vom Grundgesetz 
bestimmte Ordnung. Vielmehr 
schädigt man letztere, indem man 
sich einer inhaltlich-politischen Aus-
einandersetzung mit Extremisten 
entzieht und somit einem ehrlichen 
Diskurs. Erst wenn die großen de-
mokratischen Parteien sich wieder 
ihrer Aufgabe bewusst werden, 
nämlich das Empfinden und den 
Willen des Volkes zum Ausdruck zu 
bringen und in die Tat umzusetzen, 
wird die NPD ihre Bedeutung verlie-
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ren und der Demokratie geholfen. E 
sei gesagt, dass den Extremisten 
nicht dadurch der Wind aus den 
Segeln genommen werden soll, 
indem die demokratischen Parteien 

selber zu extremistischen Maßnah-
men greifen sollen, sondern da-
durch, dass den Bürgern Arbeit, 
Freiheit und Sicherheit gewährleis-
tet wird. (Boris Relja) 

 

Außergewöhnliche Ausbildungsberufe, Folge I 
 

Der Tod - was ist er überhaupt und 
warum sterben wir?  
 
Das sind Fragen, mit denen wir uns 
zwangsläufig im Laufe unseres 
Lebens beschäftigen müssen, denn 
wie sagte schon Benjamin Franklin: 
“In dieser Welt gibt es nichts Siche-
reres als den Tod und die Steuern.“ 
Und doch gibt es Menschen, die ihr 
tägliches Brot mit dem Tod verdie-
nen - die Bestatter. 

            
Um mehr über diese Branche zu 
erfahren, führte ich Anfang August 
ein Interview mit Bernd Bertram, der 
in 3. Generation das Familienunter-
nehmen weiterführt. 1923 von sei-
nem Großvater Karl-Peter Bertram 
gegründet, stieg er 1992 als Teilha-
ber der GmbH ein und leitet seit 

1997 die Geschicke des Unterneh-
mens alleine. 
Als erstes Bestattungsunternehmen 
in Leverkusen bildet er seit 2004 zur 
Bestattungsfachkraft aus. Diese 
Ausbildung existiert erst seit 2003, 
da man vorher nur eine Prüfung 
zum Bestatter ablegen musste.  
 
Drei Jahre lang dauert sie, im klas-
sisch dualen System in Betrieb und 
Berufsschule. 
Dabei erlernt man nicht nur die 
Bergung, Überführung, Versorgung, 
Einkleidung und Einbettung der 
Verstorbenen, sondern auch den 
Umgang mit den Hinterbliebenen. 
Weiterhin gehören Datenverarbei-
tung, eine Fremdsprache und ein 
ausführlicher Einblick in die Be-
triebsprozesse und die Geschäfts-
dokumentation zum Lernpensum.  
 
Nach erfolgreicher Berufsausbil-
dung hat man unter anderem die 
Möglichkeit sich an externen Schu-
lungszentren oder an der Universi-
tät zum Bestattermeister, Kremati-
onstechniker oder Tanatopraktiker 
(Rekonstruktion von Unfallopfern 
und die Konservierung von Verstor-
benen) weiterzubilden. 
Natürlich steht es jedem frei, sich 
selbstständig zu machen oder als 
Angestellter in einem Bestattungs-
institut tätig zu werden.  
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Man sollte mindestens einen 
Hauptschulabschluss vorweisen, 
zudem sind eine angemessene 
körperliche Fitness, eine gute All-
gemeinbildung und Umgangsfor-
men vorausgesetzt. 
 
Doch was noch viel wichtiger ist , 
dass man aufgrund der hohen psy-
chischen Belastungen im Beruf ein 
gefestigtes privates Umfeld hat, um 
so mit einem hohen Maß an Einfüh-
lungsvermögen die Angehörigen zu 
betreuen und selber mit dem Tod 
klar zu kommen. 
 
Daher verwundert es nicht, dass ein 
Drittel der Auszubildenden nach 
spätestens ein Jahr abbrechen. 
Und doch herrscht ein großes Inter-
esse an diesem Berufsbild. Bernd 
Bertram sprach von ca. 2 Bewer-
bungen im Monat, die ihm „in Haus 
flattern“ würden. Hierbei ist auffällig, 
dass sich vor allem weibliche Be-
werber für diese Ausbildung inter-
essieren. 
 
Eine stärkere Medienpräsens die-
ses Berufsfeldes scheint dazu bei-
getragen zu haben und doch steckt 
hinter dieser Tätigkeit mehr als das 
Fernsehen einem offenbart.  

 
Natürlich hat sich die Vielfalt der 
angebotenen Bestattungsmöglich-
keiten vergrößert, aber in Deutsch-
land überwiegen immer noch die 
Feuer- und Erdbestattungen. Wobei 
die Feuerbestattungen sich immer 
größerer Beliebtheit erfreuen.  
 
Aber wie es im Volksmund heißt: 
„Gestorben wird immer“ ist heute 
leider so nicht mehr gültig. Seit eini-
gen Jahren sinkt die Sterblichkeits-
rate, dies liegt vor allem daran, dass 
durch die beiden Weltkriege viele 
Männer gestorben sind und so we-
niger Kinder zur Welt kamen.  
 
Für 2015 wird ein Anstieg der To-
desfälle prognostiziert, bis dahin 
muss die Bestattungsbranche mit 
immer mehr Qualität und besonde-
rem Service auf sich aufmerksam 
machen. 
 
Fragt man Bernd Bertram so erhöht 
sich das Ansehen eines Bestat-
tungsinstitutes in der Gesellschaft 
vor allem durch qualifizierte Mitar-
beiter und natürlich auch durch die 
neu geschaffene Ausbildung der 
Bestattungsfachkraft (RK)
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Wer fernsieht, wird abkassiert oder wenn die 
GEZ dreimal klingelt…  
 

Aktuell befinden sich sowohl die 
GEZ als auch das öffentlich-
rechtliche Fernsehen von vielen 
Seiten einem starken Beschuss 
ausgesetzt. Es wird angezweifelt, ob  
überhaupt Gebühren fürs Fernsehen 
erhoben werden sollten, ob die an 
gedachten Erhöhungen bzw. Neure-
gelungen der Gebührenordnungen 
rechtens sind und ob staatlich ver-
ordnetes Fernsehen überhaupt noch 
sinnvoll ist.  
Dieser Artikel befasst sich kritisch 
mit der Auseinandersetzung. 
 
Jeder erwachsene Bundesbürger, 
der einen Fernseher, Radio, Auto 
und neuerdings auch PC oder Han-
dy besitzt, entrichtet GEZ Gebühren 
– also Man(n)/Frau - wird ordentlich 
abkassiert! 
 
Dem noch nicht genug, ist die GEZ 
der Auffassung, das wirklich nie-
mand in ganz Deutschland ehrlich 
genug ist, um freiwillig korrekte An-
gaben zu seiner Geräteanzahl im 
Haushalt zu machen und damit den 
vollen Gebührensatz bezahlt. 
Und somit schicken sie täglich ihre 
Schergen, - nein halt! das heißt ja 
jetzt Beauftragte der Bundesanstalt 
für den öffentlich-rechtlichen Rund-
funk - aus, um uns, mit Verlaub ge-
sagt, nach bester „Stasimanier“ zu 
bespitzeln: 
 

• da werden Nachbarn und 
Freunde hinter unserem Rücken 
befragt,  

• man wird angerufen, angeblich 
wegen irgendwelcher Umfragen,  

• sie stehen vor der Haustür und 
wehe, man macht Ihnen nicht 
auf. Dann ist man erst recht 
verdächtig.  

• man geht davon aus, wenn 2 
Namen auf der Türklingel ste-
hen, dann leben auch 2 rechtlich 
unabhängige Personen und 
man stellt Nachforderungen für 
1 Person (in utopischen Höhen) 
ohne danach zu fragen, ob evtl. 
der Ehepartner – wie gesetzlich 
vorgesehen – seinen Mädchen-
namen bei Eheschließung bei-
behalten hat und einen Doppel-
namen führt.  

 
Aber Gott sei Dank, ist man noch 
Herr im eigenen Haus und muss sie 
nicht rein lassen. 
 
Dies alles kann dazu führen, dass 
aufgrund von falscher unbewiesener 
Vermutungen und eventueller An-
schuldigungen durchaus auch von 
dritten Parteien, es zu Bescheiden 
kommt, die einen echt den letzten 
Nerv rauben. Und wehen man er-
hebt dagegen Einspruch, dann hat 
man echten Stress. Ohne Anwalt 
geht da fast gar nichts. 
 
Und mal ehrlich, wer braucht den in 
der heutigen Zeit noch zusätzlich?? 
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Aber wer schickt uns denn die liebe 
GEZ täglich uns auf den Hals und 
was ist die GEZ überhaupt und wel-
che Aufgabe hat sie? 

GEZ 
 
Laut Internetauftritt wird diese Ein-
richtung wie folgt definiert: 
 
„Die GEZ (Gebühreneinzugszentra-
le) ist eine Gemeinschaftsreinrich-
tung der ARD, des ZDF und des 
Deutschlandradio. Der Auftrag: Der 
Einzug der Rundfunkgebühren für 
die öffentlich-rechtlichen Rundfunk-
anstalten.  

 

Grundsätzlich ist zu erklären, dass 
jeder Bundesbürger per Gesetz 
dazu verpflichtet ist, Rundfunkge-
bühren zu zahlen. Die Höhe der 
Gebühren richtet sich nach der An-
zahl der Rundfunkgeräte bzw. einer 
Höchstanzahl im Haushalt.  
 
Ein durchschnittlicher Erwachsener 
mit eigener Wohnung und Auto 
kommt auf einen Betrag von viertel-
jährlich 51,09 Euro. Für Student, 
Auszubildende oder Schüler gibt es 
Extraregelungen, aber abkassiert 
wird irgendwie immer. Natürlich gibt 
es auch Sonderfälle, in denen man 
keine GEZ bezahlen muss, aber das 
ist eher die Ausnahme als die Regel. 
 
Wäre man jetzt mal gemein, könnte 
man sagen, die saugen echt aus 
jeder Blüte Honig. 
 
Schließlich und endlich machen die 
armen Kerle ja nur Ihren Job. Ob sie 

freundlich oder höflich sind und sich 
an die Gesetze halten, ist dabei echt 
Nebensache, oder?! 
 
Und wofür das alles, warum werden 
wir so ausgequetscht?  
 
Für unsere tägliche Fernseh- und 
Radiounterhaltung natürlich, und 
das rechtfertigt doch alles! 
 
ARD, ZDF und die Lokalsender sind 
vom Staat dazu verpflichtet, die freie 
individuelle und öffentlichen Mei-
nungsbildung sowie die Meinungs-
vielfalt jedem Bundesbürger anzu-
bieten (also uns, ob wir es nun wol-
len oder nicht), damit er sich selbst 
ein Bild des weltweiten Geschehens 
mache, sich weiterbildet etc. 
 
Als ob wir das nicht auch ohne Ihre 
Hilfe könnten, aber scheinbar hält 
der Staat uns für zu dumm oder 
warum brauchen wir auch dafür 
Regeln? 
 
Viele Menschen sind der Meinung, 
dass dieses existierende System 
überholt sei. Vor allem aber stößt 
man sich an den hohen Kosten, den 
unnötigen zusätzlichen Programmen 
- auch im neuen digitalen Netz - und 
der fehlenden Innovation. 
 
So muss man sich mal vorstellen, 
dass die öffentlich rechtlichen Fern-
sehsender in jedem Jahr Milliarden 
(2006 ca. 7,2 Milliarden) allein durch 
unsere Gebühren und nochmal ca. 
800.000 Millionen durch Werbung 
kassieren. 
 
Einige der Sendungen sind durch-
aus interessant für junge Menschen, 
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aber die Zielgruppe dieser Sender 
liegt doch eher im älteren Segment. 
Nach einer Umfrage bzw. statisti-
schen Erhebung liegt das Durch-
schnittsalter der Senderzuschauer 
bei 55 aufwärts. Neuerdings wird 
viel Geld dafür herausgeschmissen, 
um die jüngeren Fernsehinteressier-
ten vor die Flimmerkiste zu locken. 
 
Einige dieser Anläufe sind schon 
gescheitert und wenn man mich 
fragt, werden auch die weiteren 
scheitern, denn wer sich darauf ver-
lässt, das man durch alt hergebrach-
te Zuschauerformate im neuen Ge-
wand, Austausch von altgedienten 
Moderatoren, gegen sogenannte 
vermeintlich hippere Entertainer 
(neudeutsch für Moderatoren), die x-
te Wiederholung in kürzester Zeit, 
abgekupferte Spielshows, noch 
mehr politische Talk, die 10. Tier-
sendung und die nächste Telenove-
la nach dem Vorbild eines bei ältere 
Menschen so beliebten Liebesro-
mans usw. Leute vor den Fernseher 
lockt, ist schief gewickelt. In der 
heutigen Zeit ist Innovation gefragt, 
der Mensch giert nach immer neuen 
Formaten, die den Geist mal etwas 
mehr oder weniger fordern. 
 
Auch die Expansion ins digitale Netz 
ist ein hoher Kostenfaktor, beson-
ders da noch sehr wenige dieses 
empfangen können. Und das ARD 
und ZDF je einen Spartenkanal nur 
für News auf den Markt werfen, wer 
braucht bzw. sieht das schon 24 
Stunden am Stück.  
 
Das zu wichtigen politischen und 
sportlichen Veranstaltungen jeder 
Fernseh- bzw. Radiosender mit oft-

mals sogar mehreren Teams und Ü-
Wagen anreist, das nenn ich doch 
mal Verschwendung. 1 Team für alle 
öffentlich rechtlichen Sendeanstal-
ten sollte da doch genug sein. Damit 
können auch Kosten gespart und 
Synergieeffekte sollten ausgenutzt 
werden. Was interessiert es mich, 
ob ich eine Veranstaltung oder Stel-
lungnahme aus 10 verschiedenen 
Kamerapositionen sehen kann. Für 
mich sind die Inhalte das Wichtigste.  
 
Mich fuchst es aber ganz beson-
ders, das die Gebühren noch höher 
steigen sollen, da die Sender noch 
nicht genügend zum Ausgeben ha-
ben. Wie viel wollen die denn noch! 
Man könnte meinen die kriegen den 
Hals niemals voll. 
 
Dazu soll das Gebührengesetz ver-
ändert werden. Es ist angedacht, 
dass man eine Pro-Kopf-Pauschale 
zwischen 6 und 12 Euro pro Monat 
erhebt. Wenn man das mal berech-
net, heißt das im Endeffekt bei einer 
Durchschnittfamilie (2 Erwachsene, 
ein Kind) eine vierteljährliche Mehr-
belastung bei einer Gebühr von 
angenommenen 9 Euro (Mittelwert) 
von 58 Prozent p.P. Wer soll das 
denn noch bezahlen, viele pfeifen 
finanziell jetzt schon auf dem letzten 
Loch. Wir sind doch sowieso schon 
genug belastet, aber vielleicht den-
ken sich die Fernsehbonzen ja, das 
man Kinder auch mit Fernsehen 
ernähren, kleiden und bilden kann. 
 
Mittlerweile ist auch die EU auf die-
se Problematik aufmerksam gewor-
den und beobachtet mit Argusaugen 
den weiteren Verlauf. In anderen 
EU-Ländern muss man wesentlich 
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weniger bis gar nichts fürs öffentli-
che Fernsehen bzw. Radio bezah-
len. Da frage ich mich doch, warum 
geht das nicht auch bei uns? 
 
Ich persönlich, schaue schon einige 
Sendungen von ARD, ZDF und 
WDR. Diese beschränken sich aber 
hauptsächlich auf geschichtliche, 
naturwissenschaftliche oder politi-
sche Themen.  
 
Zwar bin ich auch weiterhin für öf-
fentlich-rechtliches Fernsehen, aber 

bitte weniger Gebühren und deutlich 
mehr kosteneffektives Wirtschaften.  
 
Sonst gibt es bald keine öffentlich – 
rechtlichen Sendeanstalten mehr, da 
sich die Deutschen die Gebühren 
nicht mehr leisten können, oder 
ehrlicher gesagt: Fernsehen wird 
zum Luxusgut!  

(Raphaela Karau) 

 

 

 

 
Was macht eigentlich…K.-H. Servos? 
 

In diesem Jahr startet die Politeia 
wieder voll durch und präsentiert in 
jeder Ausgabe eine wichtige Person 
der CDU Leverkusen.  
 
Das erste Interview führte Raphaela 
Karau mit Karl-Heinz Servos, der 
seit 2001 Kreisgeschäftsführer der 
CDU ist.  
 
1991 trat er in die CDU ein und en-
gagierte sich von Anfang an in sei-
nem Ortsverband Schlebusch. Be-
reits einige Monate später wurde er 
Mitglied des Ortsvorstandes, dessen 
Vorsitzender er zwei Jahre lang war. 
Von 1999 bis 2002 betätigte er sich 
außerdem als Ratsmitglied und fünf-
zehn Jahre gehörte er dem Vorstand 
der Mittelstandsvereinigung an.  
 
 
Nachdem 1999 der damalige lang-
jährige Kreisgeschäftsführer Hans –  

 
Gert Lelickens überraschend ver-
starb und der Nachfolger im Sep-
tember 2000 sein Amt niederlegte,  
 
übernahm er auf Bitten von Helmut 
Nowak, damaliger Kreisverbands-
vorsitzender, aushilfsweise ver-
schiedene Aufgaben in der Ge-
schäftsstelle. 
Er fand Geschmack an diesem Be-
rufsbild und bewarb sich 2000 bei 
der Landesgeschäftsstelle für diesen 
Posten.  
Seit Februar 2001 kümmert Karl – 
Heinz Servos sich offiziell um die 
Angelegenheiten der CDU Leverku-
sen. 
 
 
Dabei kommt er als gelernter 
Schriftsetzer aus einem ganz ande-
ren Fachgebiet. Doch was für Ei-
genschaften und Fähigkeiten ver-
langt eigentlich dieser Beruf? „Ein-
satzbereitschaft, zeitliche Flexibilität, 
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Grundkenntnisse des Computers, 
Kenntnis der Satzungen und Verfah-
rensordnungen, der politischen 
Gremien und Abläufe von Entschei-
dungen sowie ein gewisses Maß an 
Neutralität,“ führte Karl – Heinz Ser-
vos an.  
„So dürfe man nicht auf eine gere-
gelte Arbeitszeit von 40 Stunden pro 
Woche hoffen, dies wäre selten der 
Fall, vor allem wenn Wahlen oder 
Veranstaltungen vor der Tür stän-
den.“ Gesondert wird erwartet, dass 
der Geschäftsführer bei allen wichti-
gen Veranstaltungen vor Ort ist.  
 
Karl – Heinz Servos kümmert sich 
um vielfältige Aufgaben, wie z.B. die 
Unterstützung des Kreisvorstandes 
bei der Wahrnehmung seiner Ange-
legenheiten.  
 
Aber auch die Einhaltung der rech-
tlichen Punkte wie Termin – und 
Fristenkontrolle, Verfahrensregelun-
gen und die Einhaltung der Partei-
satzungen gehören zu seinen Pflich-
ten. Außerdem liegen die Vorberei-
tung von Veranstaltungen, Erstel-
lung von Einladungen und deren 
Versand, das Führen eines Termin-
kalenders, Internetpflege und Pres-
semitteilungen in seiner Verantwor-
tung. 
 
Natürlich spielt auch der betriebs-
wirtschaftliche Faktor eine Rolle, so 
verwaltet er in Kooperation mit dem 
Schatzmeister die Finanzen, dessen 
wichtigstes Instrument in seinem 
Falle das Controlling ist. Ferner 

pflegt er den Kontakt zu anderen 
Kreisverbänden, dem Land und dem 
Bund. 
 
Karl- Heinz Servos bezeichnet sich 
selbst als „Mittelsmann zwischen 
allen Mitgliedern, Vereinigungen und 
Gremien.“ 
 
Ich fragte Ihn, wie denn so ein typi-
scher Arbeitstag aussehen würde, 
und er skizzierte dies kurz für mich. 
Als erstes sei da die Presseauswer-
tung, das Bearbeiten von Emails 
und Post, Weiterleitung von Mittei-
lungen, Internetrecherchen, Schrift-
verkehr etc. 
Zurzeit beschäftigt er sich verstärkt 
um die Mitgliederlisten und deren 
Aktualisierung und, was ganz wich-
tig sei, die Planung der anstehenden 
Wahlen und des nächsten Parteita-
ges.  
 
Für die kommenden Jahre wünscht 
er sich, dass die CDU die gestalten-
de Kraft in Leverkusen bleibt. Seiner 
Meinung nach muss dafür eine ge-
wisse Kontinuität in Personaldingen 
einhergehen mit der Heranführung 
jüngerer Mitglieder an die politische 
Leitungsebene. 
 
Mein Fazit: Ich lernte den Kreisge-
schäftsführer als einen Menschen 
kennen, dem sein Job auch noch 
nach so langer Zeit sehr viel Spaß  
macht, obwohl dieser jeden Tag 
höchste Leistung und Aufmerksam-
keit verlangt.
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Schüler Union zu Gast in Schweden
 

Zwischen dem 13. und dem 17. 
Oktober 2007 besuchte eine 14-
köpfige Delegation der Schüler Uni-
on die schwedische Hauptstadt 
Stockholm. Ziel der Reise war es, 
dass die Teilnehmer, von denen 
neun dem SU-Landesverband Nord-
rhein-Westfalen angehören, ihren 
politischen Horizont erweitern, ein 
tieferes Gespür für die oft komple-
xen Fragestellungen entwickeln und 
sich mit politischen Problemen be-
fassen, 
die in anderen Ländern mit    
anderen Lösungen konfrontiert wer-
den. 
 
In Stockholm verbrachten die Schü-
ler viel Zeit mit der schwedischen 
Jugendorganisation "MUF" und war-
en sehr darüber erstaunt wie locker 
und umgänglich insbesondere die 
Politiker und jungen Parlamentarier 
auf sie zukamen. „So hatte uns der 
junge Reichstagsabgeordnete Fred-
rik Schulte spontan auf eine Schä-
rentour mit begleitet“, berichtet Jes-
sika Nilsson, Landesgeschäftsführe-
rin der Schüler Union Nordrhein-
Westfalen. 
Highlight der fünftägigen Reise war 
der Besuch in Rosenbad, der 
schwedischen Regierungskanzlei.  
Nach einer exklusiven Besichtigung 
des Gebäudes trafen die Jugendli-
chen den schwedischen Migrati-
onsminister Tobias Billström, der 
sich viel Zeit nahm, um mit den  
 
 
 

 
 
 
Schülern über Chancen und Risiken 
europäischer Migrationspolitik zu 
diskutierten. Insbesondere das Ziel 
des konservativen Politikers 
Billströms, jährlich 40.000 neue Asy-
lanten in Schweden zu integrieren 
und durch eine massive Förderung 
der qualifizierten Arbeitskraftsein-
wanderung die schwedischen Gren-
zen zu den liberalsten der Welt zu 
machen, sorgte für Gesprächsstoff. 
Billström wies darauf hin, dass der 
Prozess der Integration in Schwe-
den eine Erfolgsgeschichte sei und 
dass beispielsweise die ca. 100.000 
Iraker, die bisweilen in Schweden 
Asyl gefunden haben, einen neuen 
Mittelstand gebildet hätten. 
 
Ein weiterer interessanter Teil der 
bildungspolitischen Reise war der 
Besuch im Auswärtigen Amt 
Schwedens. Hier diskutierten die 
Jugendlichen mit den engsten Mi-
tarbeitern sowie mit der Pressespre-
cherin des Außenministers über 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
in der Außenagenda der beiden 
Länder. Beeindruckt zeigten sich die 
Schüler über die neue, effizientere 
Ausrichtung der Außenpolitik.  
„Die schwedischen Politiker begeg-
neten uns auf Augenhöhe und unse-
re Gespräche mit ihnen über die 
Probleme und Lösungsansätze un-
serer Länder waren eine sehr berei-
chernde Erfahrung,“ sagte eine Teil-
nehmerin aus Köln am Ende der 
Reise. (CP) 
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Länderartikel: Kroatien – Politisch und wirtschaftl ich
 
Es ist ein kleines Land und ein 
kleines Volk (ca. 4,5 Mio. Einwoh-
ner), dessen Wirtschaft aber konti-
nuierlich aufstrebt und wächst. Kroa-
tien hatte in den letzten Jahren ein 
Wirtschaftswachstum zwischen fünf 
und sieben Prozent vorzuweisen, 
was sich als überdurchschnittlich 
bezeichnen lässt. Prägend für das 
Land ist allerdings immer noch die 
Agrarwirtschaft, die auf dem Klein-
bauerntum basiert. Daneben gibt es 
auch nur wenige größere Unter-
nehmen, die in der Landwirtschaft 
tätig sind. Insgesamt beziffert sich 
die Größe der agrarisch genutzten 
territorialen Fläche auf etwa 57%.  
Trotz der großen Agrarproduktion 
exportiert Kroatien kaum landwirt-
schaftliche Erzeugnisse, aufgrund 
des hohen Kuna-Kurses. Die „Kuna“ 
ist die kroatische Währung. Der Kurs 
lag in den letzten Jahren zwischen 
7,1 und 7,4 Kuna bei einem Euro. 
Die Landwirtschaft wird über die 
weiterverarbeitende Nahrungs- und 
Genussmittelproduktion mit der In-
dustrie verbunden. Wesentliche 
Markenzeichen sind weiterhin Berg-
bau, Metallverarbeitende und che-
mische, insbesondere petrochemi-
sche Industrie sowie die Textilpro-
duktion. In Bergbau und Industrie 
waren 2001 rund 30% der Arbeit-
nehmer beschäftigt und trugen 30% 
zum BIP bei.  
Äußerst relevant und von großer 
zukünftiger Bedeutung ist der Tou-
rismus, der die sehr defizitäre Au-
ßenhandelsbilanz Kroatiens aufbes-

sert. Das touristische Potential ist 
enorm. Kroatien verfügt über etwa 
1700 km Küstenlänge und mehr als 
200 touristisch erschlossene Inseln, 
die nicht wenigen Nationalparks wie 
den Plitvitzer Seen und viele kultur-
historisch beachtenswerte Städte 
(z.B. Dubrovnik im Süden Kroa-
tiens).                              

 
 
 
Die Republik Kroatien ist vor allem 
zentralistisch geordnet mit 20 Ver-
waltungsbezirken, den Gespan-
schaften, auf regionaler und 122 
Städten, 424 Gemeinden und weit 
über 6500 Siedlungen auf kommu-
naler Ebene. Das Einkammerparla-
ment (Hrvatski Sabor, 152 Abgeord-
nete, auf vier Jahre gewählt) besteht 
aus acht Parteien, von denen die 
konservativ-liberale HDZ (Kroatische 
Demokratische Gemeinschaft) und 
die SDP (Sozialdemokratische Par-
tei) die wichtigsten sind. Von großer 
Bedeutung für Regierungsfähigkeit 
der Volksparteien sind die Kleinpar-
teien wie die nationalkonservative 
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HSP (Kroatische Partei des Rechts), 
die liberale HNS (Kroatische Volks-
partei), die Bauernpartei HSS, die 
sozialliberale HSLS, das Demokrati-
sche Zentrum (DC) und die Rent-
nerpartei (HSU). 
Der Ministerpräsident wird vom Par-
lament gewählt und seine Minister 
durch den Präsidenten in ihr Amt 
erhoben. In der Anfangszeit nach 
der Gründung des Staates 1990, 
war die Stellung des Präsidenten 
stark, wurde aber 2000 zugunsten 
des Parlaments abgeschwächt. Der 
Präsident wird auf fünf Jahre vom 
Volk gewählt und kann einmal wie-
dergewählt werden. 
Die Rechtsprechung ist vertikal von 
der Ebene der Gemeinden, der 
Verwaltungsbezirke, über die Han-
dels- und Verwaltungsgerichte bis 
zum Obersten Gerichtshof und dem 
Verfassungsgericht gegliedert. Nach 
der Erlangung der Unabhängigkeit, 
blieb die Gesetzeslage der Ehemail-
gen Teilrepublik Jugoslawiens zu-
nächst erhalten, unterlag aber einer 
langanhaltenden und ständigen 
Reform. Es gibt kein kodifiziertes 
Zivilgesetzbuch, aber eine Reihe 
von Spezialgesetzen, die österrei-
chisch geprägt und Vorbild sind für 
die Gesetzgebung auf dem Balkan. 
Im Allgemeinen ist die kroatische 
Gesetzgebung an europäische und 
internationale Standards angepasst. 

Die Flagge ist Rot-Weiß-
Blau in waagerechter Anordnung 
und mit dem rot-weißen Schach-
brettwappen in der Mitte. Eine Krone 
schmückt das Wappen mit den Ein-
zelwappen der Regionen Altkroa-
tien, Dubrovnik, Dalmatien, Istrien 
und Slawonien.  

Es gibt mehrere Nationalfeiertage, 
unter anderem den 30.5. (erstes frei 
gewähltes Parlament im Jahr 1990) 
und den 8.10. (Unabhängigkeitser-
klärung 1991). 
Von großem Interesse ist sicherlich 
auch die Frage nach der Sicher-
heitslage in Kroatien. Nach weitver-
breiteten Stereotypen, gilt das Land 
immer noch als unsicher und gefähr-
lich, was jedoch jeglicher Grundlage 
entbehrt. Mit dem endgültigen 
Kriegsende 1995, hat sich die Lage 
deutlich entspannt und Unruhen 
seitdem nicht mehr gegeben. Kroa-
tien ist politisch sehr stabil. Konflikte 
zwischen Kroaten und der serbi-
schen Minderheit eskalieren nicht, 
sondern werden vielmehr in Parla-
mentsdebatten ausgetragen. Die 
Kriminalitätsrate in den überwiegend 
kleinen Städten und auf dem Lande 
ist eher gering bis sehr wenig aus-
geprägt, nur in den Großstädten wie 
Split und vor allem der Hauptstadt 
Zagreb gemäßigt bis sehr hoch. 
Kroatien ist mit seiner vielfältigen 
Natur, seinen alten Städten und dem 
warmen mediterranen Klima de fac-
to zu einem beliebten Urlaubsziel 
geworden. Spätestens mit dem Ein-
tritt in die EU, der wahrscheinlich 
2010 erfolgt, wird sich dies noch 
stärker manifestieren. 
Das Verhältnis zwischen der EU und 
der Republik Kroatien verbessert 
sich ebenfalls zunehmend. Insbe-
sondere nach der Festnahme des 
Generals Ante Gotovina, dem man 
Kriegsverbrechen vorwirft, gebe es 
nach Tony Blair keine politischen 
Gründe mehr, Kroatien den Eintritt 
zu verweigern. Verhandlungssache 
sind mittlerweile nur noch Probleme 
unter anderem des Rechtssystems 
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(Überlastung, Korruption) sowie 
weiterer Punkte. In der Bevölkerung 
ist der Beitritt zur EU äußerst ums-
tritten.  
 
Viele sind der Auffassung, die EU 
fordere Kroatien zu viel ab, als das 
Land profitieren würde. Beispiels-
weise soll Kroatien die Auflage ak-
zeptieren, dass es eine fixe 
Höchstmenge an Zucker geben soll, 
die Kroatien exportieren darf.  
Besonders die Inhaftierung und der 
Prozess gegen Gotovina, der dem 

allergrößten Teil der Kroaten als 
Nationalheld gilt, da er der Haupt-
verantwortliche für die Verdrängung 
der serbischen Besatzer in Slawo-
nien im Rahmen der Operation 
„Sturm“ [kroat. Oluja] war, stößt auf 
Wut in der Bevölkerung. Ob es ei-
nen Volksentscheid über den Beitritt 
geben wird, ist unklar, zumindest 
wird dies von konservativen Kräften 
gefordert. 
(Boris Relja)

 
 

Pressemitteilung zur JU-Mitgliederversammlung 2008
 
Am 15. Mai fand im Rahmen der 
Mitgliederversammlung 2008 in der 
Geschäftsstelle der CDU Leverku-
sen die Wahl des neuen Kreisvor-
standes der Jungen Union Leverku-
sen statt. 
Es erschienen zahlreiche Mitglieder 
sowie als Gäste der stellvertretende 
Vorsitzende der CDU, Dr. Jörg Fer-
ber, und die Ratsmitglieder der 
CDU-Fraktion Albrecht Omankows-
ky und Christopher Krahforst. 
Einstimmig wurde für weitere 2 Jah-
re Sebastian Newiadomsky auf-
grund seiner hervorragenden Leis-
tungen als Vorsitzender der JU Le-
verkusen wiedergewählt. Auch Sas-
kia Weis und Marcel Premke wurden  

 

 

 

in Ihren Ämtern als Schatzmeisterin 
und Geschäftsführer bestätigt. 

 

Neue stellvertretende Vorsitzende 
sind Raphaela Karau (Tätigkeitsfeld 
Presse– und Öffentlichkeitsarbeit) 
und Christian Papendick (Mitglie-
derwerbung und –Betreuung), der 
zuvor seit 2006 Beisitzer im Vor-
stand war. 

Als Beisitzer wurden Kevin Groth, 
Kai Hamacher, Annette Krahforst, 
Boris Relja, Stefan Ryborz, Maximi-
lian Schönberger, Martin Selle und 
Peter Seven gewählt. 
(Raphaela Karau) 
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Pressemitteilung zur dritten Gesamtschule 
 
Am 22.10.07 beschloss die Mehrheit 
von SPD, Grünen, Bürgerliste und 
Pro Op im Rat der Stadt Leverkusen 
gegen die Stimmen der CDU eine 
dritte Gesamtschule im Raum Opla-
den.  
Dabei ist der große Andrang nur 
temporär, und wenn man tatsächlich 
davon ausgeht, dass der Andrang 
erhalten bleibt und mit den 112 ab-
gelehnten Anmeldungen argumen-
tiert, die zudem  
Nahezu alle die Grundschulempfeh-
lung für die Hauptschule besaßen, 
muss beachtet werden, dass sich 
der Bau einer neuen Schule für die-
se geringe Zahl nicht rechnet! 
Dies ist keine Basis für eine Ge-
samtschule sondern Etiketten-
schwindel. 
Im Übrigen sind die Gesamtschulen 
Spitzenreiter der Unterrichtsausfälle. 
Wenn man in Gesamtschulen inves-
tieren will, dann in die vorhandenen, 
um das Lehrpersonal zu stärken. 

Doch warum will die Linke die Ge-
samtschule? Es sind rein ideologi-
sche Gründe: Wer Gleichmacherei 
betreibt, der will die Einheitsschule 
(in diesem Fall wäre es die Gesamt-
schule). Auch das Argument der 
Fraktionschefin der Grünen, auf-
grund der Pisa-Studie bräuchte man 
die Gesamtschule, zählt nicht, denn 
Gesamtschulen schneiden grund-
sätzlich schlechter ab: Die Leistun-
gen der Starken orientieren sich an 
denen der Schwächeren. Man muss 
im Gegensatz die Hauptschule mas-
siv umstrukturieren, diese müssen 
mehr den Neigungen der Schüler 
entgegenkommen und praxisorien-
tierter sein. 
Im Gesamten ist die Gesamtschule 
überflüssig, denn ihr Prinzip ist be-
reits im durchlässigen, dreigliedrigen 
Schulsystem verwirklicht. Jeder der 
eine Gesamtschule besucht, könnte 
genauso gut eine Hauptschule, eine 
Realschule oder ein Gymnasium 
besuchen.
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