
Gemeinsame Pressemitteilung der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Junge Union 
und Kommunalpolitische Vereinigung der CDU in der Stadt Oldenburg 

Klarmachen zum Auftauchen! 
Vereinigungen von MIT, JU und KPV möchten Veränderungsprozess in der CDU 
einleiten. 

Nach dem für die Union enttäuschenden Wahlausgang bei den Kommunal- und 
Bundestagswahlen in Oldenburg fordern die Spitzen der drei größten CDU-
Vereinigungen einen Veränderungsprozess in der Partei. Die Jugend, die 
Kommunalpolitiker und Vertreter des Mittelstandes trafen sich zu Gesprächen und 
haben dort ihre Sicht der Dinge auf den Tisch gelegt.  

„Es geht dabei nicht um Kritik an einzelnen Personen, sondern um eine klare Analyse 
und Aufarbeitung der katastrophalen Wahlergebnisse“, so Niklas Howad, 
Kreisvorsitzender der Jungen Union in Oldenburg. Gleiches sieht Ute Puls, 
Kreisvorsitzende der Kommunalpolitischen Vereinigung als Vertreterin der 
kommunalen Basis: „Die Kommunikation untereinander ist nicht optimal gewesen“, 
so Puls. „Hier muss man aktiv dran arbeiten, damit zukünftig wieder mit einer Stimme 
gesprochen wird.“ Knapp 18% auf kommunaler Ebene sei nun wirklich kein Ergebnis, 
worüber man sich freuen könne, so Puls.  

Alle drei Vereinigungen sind sich darin einig, das sich etwas in den eigenen Reihen 
ändern muss, damit wieder mehr Dynamik entsteht. „Eine gesunde Mischung aus 
jung und erfahren wäre optimal“, so Eric Romba, Vorsitzender der Mittelstands- und 
Wirtschaftsunion. Nur so könne man den politischen Nachwuchs auf die Reise 
mitnehmen ohne ihn zu vergraulen. Das sei wie im Sport: „Die Jungen laufen 
vielleicht schneller, aber die Alten kennen oft die Abkürzungen“, erklärt der MIT-
Vorsitzende. Gute Vorsätze allein reichen aber nicht aus, betont Niklas Howad, dem 
müssen jetzt auch Taten folgen. „Die Junge Union steht für den Erneuerungsprozess 
bereit! Wir haben bereits am vergangenen Wochenende auf dem Deutschlandtag 
unseren Anspruch klargemacht, eine größere Rolle in der Partei einnehmen zu 
wollen“, so Howad.  
Der Kreisverband der CDU wählt im November auf ihrem Parteitag einen neuen 
Vorstand.  



Die MIT (Mittelstands- und Wirtschaftsunion) ist mit mehr als 25.000 Mitgliedern der 
stärkste und einflussreichste parteipolitische Wirtschaftsverband in Deutschland. Sie 
setzt sich für die Interessen des Mittelstandes und für die Prinzipien der sozialen 
Marktwirtschaft ein.  

Die kommunalpolitische Vereinigung (KPV) vertritt die Interessen von rund 75.000 
Amts- und Mandatsträgern in der Union. Sie versteht es als ihre Aufgabe, die 
Grundsätze und Ziele der CDU und CSU in der Kommunalpolitik zu vertreten und zu 
verwirklichen. 

Rund 100.000 junge Menschen finden in der Jungen Union (JU) ihre politische 
Heimat, sie ist damit die größte politische Jugendorganisation Deutschlands und die 
einer der größten demokratischen politischen Jugendorganisationen der Welt.


