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Resolution der CDU des Neckar-Odenwald-Kreises 
 

„Die Bundestagswahl am 22.09.2013 – dafür stehen wir“ 
 
 
I.  

Der Neckar-Odenwald-Kreis ist auf ein gut ausgebautes Verkehrsnetz existenziell an-

gewiesen. Mobilität wird eines der zentralen Schlüsselthemen der Zukunft sein. Wir 

setzen dabei auf einen ausgewogenen Mix von Straße, Schiene und Wasser. 

 
Im Straßenbau fordern wir: 

 die zeitnahe Fertigstellung der Ortsumfahrung Adelsheim (B 292) in einem Zug. 

 den zügigen weiteren Ausbau der B 292 zwischen Mosbach und Sinsheim; dafür 

ist insbesondere ein konkreter Realisierungsplan mit klaren zeitlichen Vorgaben 
erforderlich. 

 den weiteren mehrstreifigen Ausbau der B 27 zwischen Mosbach und Buchen. 

 die konsequente Fortführung des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Mosbach. 

 die Realisierung der Ortsumfahrungen in Hardheim und Neckarburken; dazu 

müssen beide Vorhaben zunächst aber erst einmal zwingend bei der Fortschrei-
bung des Bundesverkehrswegeplans berücksichtigt und in den vordringlichen 
Bedarf aufgenommen werden. 

 den weiteren Ausbau der B 47 zwischen Walldürn und der Landesgrenze. 

 Initiativen zur Verbesserung der Verkehrssituation auf der B 27 Richtung Heil-

bronn, um dadurch die Zubringerfunktion zur Autobahn zu stärken. 

 die direkte Anbindung des Bereichs Buchen und Walldürn an die A 81 durch den 

Bau der Transversale Eberstadt – Adelsheim. 
 
Beim Schienenverkehr fordern wir: 

 schnellere Verbindungen in die Zentren der Metropolregion Rhein-Neckar, ins-

besondere Sprinter-S-Bahnen zwischen Mannheim und Osterburken. 

 eine praxisgerechte Vernetzung der S-Bahn Rhein-Neckar, der Stadtbahn Heil-

bronn-Nord, der Frankenbahn und der Madonnenlandbahn. 

 den S-Bahn-ähnlichen Ausbau der Madonnenlandbahn von Seckach über Bu-

chen, Walldürn und Miltenberg bis ins Rhein-Main-Gebiet. 

 ein deutlich besseres und insbesondere auch vertaktetes Angebot auf der Bahn-
strecke Heilbronn – Würzburg (Frankenbahn); die Zubringerfunktion zum ICE-

Knoten Würzburg ist für uns dabei genauso wichtig wie weitere Verbesserungen 
im Nahverkehr. 

 

Im Bereich der Bundeswasserstraße Neckar fordern wir: 

 die konsequente Sanierung sämtlicher Schleusenkammern zwischen Mannheim 

und Plochingen und deren Verlängerung auf 140 m, damit der Neckar als Trans-
portweg international konkurrenzfähig bleibt; ansonsten würde dem Neckar-
Odenwald-Kreis der totale Verkehrskollaps drohen, weil allein das derzeit auf 
dem Neckar transportierte Güteraufkommen einem Äquivalent von nahezu 

400.000 schweren LKWs entspricht. 
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 den weiteren Ausbau der Wasserkraft, die schon heute einen bedeutenden Bei-

trag zur Versorgung des Neckar-Odenwald-Kreises mit Erneuerbaren Energien 
leistet. 

 
 
II.  

Schnelle und leistungsfähige Internet-Anbindungen sind der Schlüssel für künftige 

Entwicklungen. Die vollständige und flächendeckende Verbindung zur Datenautobahn 

ist unverzichtbar.  Wir fordern deshalb: 

 

 ein umfassendes Ausbauprogramm zur Gewährleistung einer flächendeckenden 
NGA-Versorgung („Next Generation Access“) mit Bandbreiten zwischen 25 und 
50 MBit/s.  

 die Anerkennung des Neckar-Odenwald-Kreises als bundesweite Modellregion 
für die Breitbandversorgung im Ländlichen Raum.  

 
 
III. 

Die Sicherstellung einer leistungsfähigen und vor allem auch wohnortnahen medizini-

schen, pflegerischen und therapeutischen Versorgung der Bevölkerung auf möglichst 

hohem Niveau ist uns ein besonders wichtiges Anliegen.  
 

 Wir fordern deshalb eine grundlegende Reform der Krankenhausfinanzierung. 
Gerade die für die Versorgung der Menschen im Ländlichen Raum unverzicht-

baren kleineren Häuser leiden unter einer strukturellen Unterfinanzierung, der 
mit Sicherstellungszuschlägen begegnet werden muss.  

 Der dauerhafte Erhalt der Krankenhausstandorte in Mosbach, Buchen und 

Hardheim darf nicht durch politische Vorgaben aus Berlin in Frage gestellt wer-
den. 

 Für die ambulanten Pflegedienste, die im Ländlichen Raum zwangsläufig weite 

Wege zurückzulegen haben, muss eine auskömmliche Finanzierung sicherge-
stellt werden. 

 Um dem drohenden Ärztemangel im Ländlichen Raum zu begegnen, muss eine 
bessere Verzahnung von ambulanter und stationärer Versorgung ermöglicht 
werden. 

 
 
IV.  

Gemeinsam mit dem Main-Tauber-Kreis und dem Hohenlohekreis ist der Neckar-

Odenwald-Kreis im Rahmen eines Ideenwettbewerbs des Bundeslandwirtschaftsministeri-
ums zur Bioenergie-Modellregion gekürt worden. Diese begehrte Auszeichnung dürfen 
derzeit nur 21 Regionen bundesweit tragen. Für uns ist das Ansporn und Verpflichtung 

zugleich, unseren Einsatz für den weiteren Ausbau der Erneuerbaren Energien und den 
Klimaschutz mit noch größerem Nachdruck fortzuführen. Ökologie und Ökonomie gehö-
ren dabei untrennbar zusammen. Uns geht es auch um Wertschöpfung in der Region und 

für die Region.  
 

 Deshalb fordern wir vom Bund verlässliche Rahmenbedingungen, die einen kon-

sequenten Ausbau der Erneuerbaren Energien auch künftig ermöglichen. 
 



- 3 - 

 

V.  

Schule, Bildung und Erziehung sind die Grundlagen für Leistungen und für persönliche 
Perspektiven in der Zukunft. 
 

 Wir fordern deshalb ein breit gefächertes schulisches Bildungsangebot, das 
auch im ländlichen Raum uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden muss.  

 Flankierend dazu machen wir uns für ein flächendeckendes Betreuungsangebot 
zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf stark.  

 

 
VI.  

Das neue Stationierungskonzept der Bundeswehr hat vielfältige Auswirkungen. Die Bewäl-
tigung der sog. Konversion – insbesondere in Hardheim durch die Schließung der Carl-

Schurz-Kaserne  – und deren Auswirkungen ist eine gemeinschaftliche Aufgabe von Bund, 
Land und Kommunen.  
 

 Wir fordern deshalb, einen kompetenten und bevollmächtigten Ansprechpart-
ner für die Kommunen zu schaffen, der die Belange und Aufgaben koordiniert.  

 Es ist notwendig, Kommunen zu unterstützen, die aufgrund ihrer Verwaltungs- 

und Finanzkraft nicht alleine in der Lage sind, eine hinreichend qualifizierte 
Konzeption für eine Nachnutzung ehemaliger militärisch genutzter Liegen-

schaften zu entwickeln und zu erstellen. 

 Es ist darauf zu achten, dass Konversionskommunen in der Förderung von Infra-
strukturmaßnahmen priorisiert werden. 

 

 

VII. 

Der Mittelstand, das Handwerk und die Land- und Forstwirtschaft bilden das wirtschaft-
liche Rückgrat im Neckar-Odenwald-Kreis. Sie sorgen für Wirtschaftskraft, bieten sichere 

Arbeitsplätze, versorgen unsere Bevölkerung mit Nahrungsmittel und Energie und sorgen 
für Attraktivität durch den Erhalt unserer schönen Kulturlandschaft. 
Deshalb fordern wir: 

 

 Förderinstrumente die eine Benachteiligung unserer Betriebe gegenüber den 

Ballungszentren ausschließen. 

 gute Anbindung durch Straßen und schnelles Internet. 

 bezahlbare Energiekosten um im globalen Wettbewerb bestehen zu können. 

 enge Zusammenarbeit von Unternehmen, Schulen und Hochschulen um eine 

wohnortnahe Aus- und Weiterbildung gewährleisten zu können. 

 Tourismus und Gastronomie als zukunftsträchtige Wirtschaftsfaktoren aus-

bauen   

 landwirtschaftliche Betriebe dabei zu unterstützen, neue Geschäftsfelder zu 

erschließen, beispielsweise bei Erneuerbaren Energien, der Direktvermarktung 
von Lebensmitteln oder Ferien auf den Bauernhof. 

 Agrarumweltmaßnahmen auszubauen, um Landwirtschaft und Naturschutz 

noch besser zu verzahnen. 

 dem Flächenverbrauch zu Lasten der Landwirtschaft Einhalt zu gebieten. 
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 an der nachhaltigen Forstwirtschaft festzuhalten und die Wälder zur Gewin-

nung von Holz, unseres wichtigsten nachwachsenden Rohstoffes, zu nutzen. 

 die Forstpolitik so auszurichten, dass unsere Wälder auch künftig dem Schutz 

der biologischen Vielfalt und als Erholungsraum für Menschen dienen. 
 

 

Unsere Heimat braucht eine Politik mit Augenmaß und Blick für die Notwendigkeiten.  

Für unseren Kreis und für seine Menschen. 

Nur wer CDU wählt, stärkt den Ländlichen Raum.  

Hierzu gibt es deshalb keine Alternative. 

 

CDU – Die Neckar-Odenwald-Partei 
 


