
Erstes Jugendforum 

Debatten in Ostercappeln wie bei den Großen  
Ostercappeln.	  Was	  bewegt	  junge	  Menschen,	  sich	  politisch	  zu	  engagieren?	  Diese	  
Frage	  stand	  am	  Montag	  beim	  Jugendforum	  in	  der	  Ludwig-Windthorst-Schule	  in	  
Ostercappeln	  im	  Vordergrund.	  	  

Ihr Einstieg in die Politik sei durch viele Faktoren motiviert gewesen, berichtete Viktoria 
Kolbe. Die Sprecherin der Grünen Jugend Osnabrück habe vor Jahren erkannt, dass das 
Handeln der Menschen globale Auswirkungen habe. „Es gibt auf der Welt viele Probleme, die 
uns alle etwas angehen, sei es der Klimawandel oder die schwindenden Ressourcen“, erklärte 
sie. Ihr Ziel sei klar: Es gehe ihr vor allem darum, die Menschen zum Nachdenken anzuregen. 
Sie sollen über ihr eigenes Handeln und dessen Konsequenzen reflektieren. Eine Gesellschaft, 
in der Gerechtigkeit und Chancengleichheit bestehen – das sei ihr wesentlicher Antrieb. 
Neben ihr stellten noch vier weitere Vertreter der Jugendorganisationen der großen Parteien 
ihre Ziele und politische Motivation in der Haupt- und Realschule vor. Die Neunt- und 
Zehntklässler im Publikum hatten zuvor im Politikunterricht Fragen erarbeitet, die die 
Nachwuchspolitiker während der Veranstaltung beantworten sollten. Lehrerin Stéphanie 
Jeanne-Djekic hatte das Jugendforum mitgeplant. Der Sinn dieser Aktion bestehe laut ihrer 
Meinung vornehmlich darin, dass sich die Schüler dabei direkt über Politik informieren 
können. Und das nicht etwa durch ältere, verknöcherte Politiker, mit denen sie nichts 
gemeinsam haben, sondern durch Personen, die nicht wesentlich älter als sie sind, die dadurch 
noch ihre Sprache sprechen und ihre Interessen besser kennen. 
„Das Jugendforum ist eine sehr gute Idee. Die Politiker sind dadurch greifbar, die Schüler 
können sie direkt ansprechen“, berichtete die Lehrerin. 
Nachdem die fünf Vertreter ihre jeweiligen politischen Jugendorganisationen vorgestellt 
hatten, ging es an die Fragerunde. Wie in einer politischen Talkshow wurde dabei sehr 
kontrovers über diverse Themen diskutiert. Vor allem die Bundeswehr bildete einen zentralen 
und hitzig debattierten Streitpunkt. „Wir sind nicht mehr wie früher umgeben von Feinden. 
Wozu brauchen wir also noch eine Armee?“, stellte Sebastian Riemann von der Linksjugend 
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Solid den Nutzen der Bundeswehr infrage. Diese Auffassung stieß auf heftigen Widerspruch 
von Roman Hinrichsmeyer von der Jungen Union. „Sollen wir etwa die Schmarotzer sein, die 
sich ausschließlich von anderen verteidigen lassen sollen? Natürlich gibt es auch Feinde, wir 
haben nicht nur Freunde“, erklärte er. Unterstützung erhielt er dabei ganz in Großer-
Koalition-Manier von Marco Beckmann von den Jusos. Auch er vertrat die Ansicht, dass 
Deutschland für den Fall der Fälle gerüstet sein müsse. 
Weitgehende Einigkeit herrschte dagegen bei der Frage nach dem Verhältnis zu den 
Mitgliedern anderer Parteien. Selbstverständlich gebe es teilweise gravierende ideologische 
Differenzen im Parteienspektrum. Dennoch müsse man trennen zwischen der einzelnen 
Person und deren politische Ansichten, meinte der Jungliberale Christoph Porcher. „Ich 
verstehe mich auch gut mit Marco, obwohl wir politisch nicht immer einer Meinung sind“, 
sagte Roman Hinrichsmeyer. 
Zum Abschluss des Jugendforums verwies Bürgermeister Rainer Ellermann auf die 
vielfältigen Möglichkeiten für junge Leute, sich in Ostercappeln politisch zu engagieren: „Es 
gibt hier sehr viele politische Jugendverbände. Da dürfte für jeden etwas dabei sein“, hofft er 
darauf, dass das Jugendforum Früchte trägt und einige Jugendliche für die Politik begeistert 
hat. 
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