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Lokales

Wahlkampfauftakt bei Jusos
Kommunalwahl 2014: Diskussionsrunde mit Ralf Niermann und Achim Post

Minden (nw). Die Jusos Minden-Lübbecke haben zu ihrem Wahlkampfauftakt sowohl über die anstehende
Kommunal- als auch die Europawahl diskutiert. Zu Gast waren Landrat Ralf Niermann und Achim Post,
Generalsekretär der europäischen Sozialdemokraten und Bundestagsabgeordneter. Niermann berichtete
darüber, wie er sich die Kreispolitik in den nächsten sechs Jahren vorstellt. Wesentliche Bestandteile waren gute
Bildung, das Gesundheitswesen in öffentlicher Hand und ein klares Bekenntnis gegen rechte und
fremdenfeindliche Einstellungen.

"Ralf Niermann liefert starke inhaltliche Argumente, im Gegensatz zum Landratskandidaten der CDU, der lieber
Veranstaltungen mit populistischen Titeln wie ?Ist Deutschland das Sozialamt Europas?? abhält", so Juso-
Vorsitzender Micha Heitkamp. Ein klarer Unterschied sei auch in der Aufstellung beider Kandidaten zu erkennen
gewesen. So sei man in der CDU sogar noch stolz darauf, den Namen des Kandidaten bis zur Verkündung sogar
vor der eigenen Partei unter Verschluss gehalten zu haben. Im Gegensatz dazu sei Niermann bei seiner ersten
Kandidatur durch ein transparentes und offenes Verfahren und dieses Mal auch durch eine Nominierung von
über 30 Ortsvereinen als Landratskandidat gekürt worden.

Achim Post gab einen Ausblick auf die Europawahl. "Ich freue mich darüber, dass sowohl Sozialdemokraten als
auch Konservative mit Martin Schulz und Jean-Claude Juncker starke und öffentlich bekannte Spitzenkandidaten
aufgestellt haben. Das gibt der wichtigen Wahl eine große Chance öffentlich stärker wahrgenommen zu werden
als die letzten Europawahlen", sagte er. Für die Jusos wird die Europawahl eine große Rolle spielen. "Nach dem
Wegfall der 3-Prozent-Hürde muss klar sein, dass jede nicht abgegebene Stimme eine Stimme für rechte
Parteien ist. Deshalb werden wir um jede einzelne Stimme kämpfen", so Heitkamp.

Auf die Kommunalwahl gab Nadine Kostka, Kreistagskandidatin in Lübbecke und Spitzenkandidatin für den Juso-
Wahlkampf, einen Ausblick: "Wichtige Themen für uns Jusos werden die Verbesserung des ÖPNV und der
Bildung im Kreis sein". Des weiteren wollen die Jusos Ansprechpartner für junge Menschen in allen kommunalen
Belangen werden.
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