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Anträge 
 

Kreisparteitag am Freitag, 13. November 2015 
 

A 1 Antragsteller: Junge Union Kreisverband Neckar-Odenwald 

Antrag Der Kreisparteitag möge beschließen: 

 

Die CDU Neckar-Odenwald setzt sich bei den übergeordneten Verbänden dafür ein, die 

Verfälschung des Wählerwillens und Zersplitterung der Gemeinderäte, die durch die 
von der grün-roten Landesregierung vorgenommenen Umstellung des 

Sitzzuteilungsverfahrens bei Kommunalwahlen von D’Hondt zu Sainte-Laguë/Schepers 
entstanden ist, wieder einzuebnen. Hierzu soll ein modifiziertes Sainte-Laguë/ 

Schepers-Verfahren eingeführt werden. Dieses sieht vor, den ersten Divisor von 1 auf 
1,4 zu erhöhen, um es Klein- und Kleinstgruppierungen – wie etwa der NPD in 

Mannheim – zu erschweren, einen Sitz im Gemeinderat zu erhalten. 
 

Begründung Die grün-rote Landesregierung hat im Zuge der Reform des Kommunalwahlrechts auch das 

Sitzzuteilungsverfahren geändert. Das hat bei den Kommunalwahlen 2014 etwa dazu 

geführt, dass in Mannheim ein NPD-Vertreter mit 3.500 Stimmen im Gemeinderat sitzt, 

eine CDU-Kandidatin mit 24.400 Stimmen – also beinahe siebenmal so viele – jedoch nicht. 

Das ist schlichtweg eine Verfälschung des Wählerwillens und damit undemokratisch! Durch 

die veränderte Divisorenreihenfolge bei Sainte-Laguë/Schepers wird es kleineren und damit 

auch extremistischen Parteien oder Wahlvorschlagslisten erleichtert, einen Sitz im 

Gemeinderat zu erringen. 

In Schweden und Norwegen wird ein auch als ausgeglichene Methode bezeichnetes 

modifiziertes Sainte-Laguë/Schepers-Verfahren verwendet. Hierbei ist der erste Teiler nicht 

1, sondern 1,4 und die Divisorenreihe somit 1,4; 3; 5; 7 usw. (alternativ 0,7; 1,5; 2,5; 3,5...). 

Dadurch ist für kleine Parteien die Hürde höher, ein Mandat zu bekommen, aber immer 

noch niedriger als bei D’Hondt. Es soll angeregt werden, dieses modifizierte Verfahren auch 

in Baden-Württemberg einzuführen. 

 
 Annahme 

 Ablehnung 
 in geänderter Fassung
 erledigt 

 

 

A 2 Antragsteller: Junge Union Kreisverband Neckar-Odenwald 

Antrag Der Kreisparteitag möge beschließen: 

 

Die CDU Neckar-Odenwald fordert die CDU-Kreistagsfraktion sowie die 

übergeordneten Verbände auf, sich bei den jeweils zuständigen Stellen für den 
kontinuierlichen Ausbau des Mobilfunknetzes im ländlichen Raum einzusetzen. 

 

Begründung Grundvoraussetzung für wirtschaftlichen Erfolg und Lebensqualität im ländlichen Raum ist 

eine bedarfsgerechte und attraktive Infrastruktur. Hierzu gehört insbesondere eine 

flächendeckende Mobilfunkversorgung. Guter und schneller Mobilfunkempfang ist ein 

wichtiger wirtschaftlicher Standortfaktor. Eine gute digitale Anbindung stellt gerade für 

junge Erwachsene, Geschäftsleute und Familien eine echte Bleibeperspektive dar. Gerade der 

Ländliche Raum ist gegenüber den Ballungsräumen hierbei noch stark benachteiligt. Man 

sollte wie schon bei der Breitbandinitiative auch hier Infrastrukturmaßnahmen 

subventionieren. Im Positionspapier zum Thema „Ländlicher Raum“ der JU Neckar-

Odenwald ist dieses Anliegen bereits als konkrete Maßnahme vorgeschlagen und soll mit 

dem Antrag vorangebracht werden. 

 
 Annahme 

 Ablehnung 
 in geänderter Fassung

 erledigt 
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A 3 Antragsteller: Junge Union Kreisverband Neckar-Odenwald 

Antrag Der Kreisparteitag möge beschließen: 

 

Die CDU Neckar-Odenwald fordert den CDU-Bezirks- und Landesverband dazu auf, sich 

für eine Prüfung und Anpassung der rechtlichen Grundlagen im Katastrophen- und 
Bevölkerungsschutz einzusetzen.  

 

Begründung Es gibt eine rechtliche Grundlage, auf welcher klar definiert ist, was als Katastrophenfall gilt 

und wie die Vorgehensweise ist. Erfahrungen aus der jüngsten Zeit haben uns gezeigt, dass 

es neben Umweltkatastrophen (Sturmschäden, Überschwemmungen, etc.) auch zu anderen 

Katastrophensituationen und dem Bedarf an Einsatzkräften kommen kann.  

So wurden im Rahmen der Erstbelegung der BEA in der Carl-Schurz-Kaserne Hardheim die 

Katastrophenschutzeinheiten des Landkreises eingesetzt. Es wurde kein Katastrophenalarm 

veranlasst, da die rechtlichen Voraussetzungen nicht erfüllt waren. In einem 

Katastrophenfall ist der Landkreis für die Kostenübernahme verantwortlich. Im Fall 

Hardheim oblag die Kostenübernahme beim Regierungspräsidium. Da es sich in Hardheim 

nicht um einen offiziellen Katastropheneinsatz handelte hatte dies für die Organisationen 

und die Helfer entscheidende Probleme: Es erfolgte keine Freistellung vom Arbeitgeber mit 

Lohnfortzahlung (die gezahlte Lohnfortzahlung wurde als Einzelfallentscheidung vom 

Regierungspräsidium genehmigt). Da es jedoch keine rechtliche Basis gab, war jeder Helfer 

auf das Verständnis des Arbeitgebers angewiesen um den Einsatz zu meistern. Durch das 

Ausbleiben des Katastrophenalarms war der Einsatz lediglich ein „Sanitätsdienst“ und somit 

reine Ehrensache für die Helfer, alle gesetzlichen Regelungen die u.a. auch zum Schutz des 

Helfers im Katastrophenschutz dienen waren nicht in Kraft getreten. Ehrenamtliche der 

freiwilligen Feuerwehr haben bei Feuerwehreinsätzen grundsätzlich ein Recht auf 

Freistellung von der Arbeit, so steht es im Landesfeuerwehrgesetz. Auch eine 

Lohnfortzahlung sichert das Gesetz zu. Außerdem sind Kündigungen wegen solcher Einsätze 

unzulässig. Für ehrenamtliche Helfer des DRK gilt das Gesetz nicht, lediglich im 

Katastrophenfall erfolgt eine Gleichstellung der Einsatzeinheiten. 

Gerade in der aktuellen Situation zeigt sich, wie wichtig das Ehrenamt ist. Menschen die sich 

bereit erklären anderen zu helfen sollten unsere Unterstützung bekommen. Es kann nicht 

sein, dass man sich drauf verlässt, dass unser Ehrenamt ja sowieso funktioniert. Hier muss 

nachgebessert werden um den ehrenamtlichen Helfern eine entsprechende Grundlage zu 

schaffen. 

 
 Annahme 

 Ablehnung 
 in geänderter Fassung

 erledigt 

 

 

A 4 Antragsteller: CDU-Stadtverband Mosbach 

Antrag Der Kreisparteitag möge beschließen: 

 

Die Landes-CDU möge sich dafür einsetzen: Die Flüchtlinge haben nach den aktuellen 

gesetzlichen Bestimmungen ein auf drei Jahre befristetes Bleiberecht. Nach Ablauf der 
3-Jahresfrist muss dieses Bleiberecht zwingend überprüft und ggf. widerrufen werden. 

 

Begründung Auch die Kriegsflüchtlinge aus dem Balkankrieg hatten ein befristetes Bleiberecht. Eine 

entsprechende Überprüfung unterblieb, so dass noch heute zahlreiche Balkanflüchtlinge hier 

sind. 

 
 Annahme 

 Ablehnung 
 in geänderter Fassung
 erledigt 
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A 5 Antragsteller: CDU-Stadtverband Mosbach 

Antrag Der Kreisparteitag möge beschließen: 

 

Die Landes-CDU möge sich dafür einsetzen: Die Flüchtlinge haben als Zeichen ihrer 
Integrationsbereitschaft Deutsch-Kurse zu besuchen und ihre Kenntnisse in Tests 

nachzuweisen. Wer den Besuch solcher Deutsch-Kurse ablehnt, die Prüfung nicht ablegt 
oder besteht, darf kein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland erhalten. 

 

Begründung Von den seit langem in Deutschland lebenden Ausländern gibt es immer noch einen nicht 

unerheblichen Prozentsatz, insbesondere Frauen, die der deutschen Sprache nicht mächtig 

sind. Dieser Personenkreis hat nur geringe Chancen, in den Arbeitsmarkt integriert zu 

werden. Darüber hinaus haben sich auch hierdurch Parallelgesellschaften entwickelt, die wir 

nicht dulden können. Beim Nachzug von Familienangehörigen der hier lebenden Ausländer 

wird die Einreise derzeit davon abhängig gemacht, dass der Nachreisewillige in seinem 

Heimatland ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache nachweist. Eine Besserstellung 

der Flüchtlinge ist nicht gerechtfertigt. 

 
 Annahme 

 Ablehnung 
 in geänderter Fassung
 erledigt 

 

 

A 6 Antragsteller: CDU-Stadtverband Mosbach 

Antrag Der Kreisparteitag möge beschließen: 

 

Die Landes-CDU möge sich dafür einsetzen: Die Identität der einreisenden und bereits 

eingereisten Flüchtlinge ist sicher zu stellen. Wer ohne Registrierung bzw. mit einem 
gefälschten Pass angetroffen wird, ist unverzüglich in das Land zurückzuführen, aus 

dem er die deutsche Grenze passiert hat. 
 

Begründung Zahlreiche Flüchtlinge entziehen sich der vorgesehenen Registrierung bzw. reisen mit 

gefälschten Pässen ein (vgl. http://www.spiegel.de/politik/ausland/fluechtlingskrise-

geschaeft-mit-den-gefaelschten-paessen-a-1053720.htm;  http://www.focus.de/politik/ 

ausland/es-gibt-hier-viele-luegner-fluechtlinge-tricksen-nur-als-falsche-syrer-erreichen-sie-

ihr-ziel-europa_id_4904336.html). Die nationale Sicherheit unserer Bürger kann nur 

gewährleistet werden, wenn wir wissen, wer sich in unserem Land aufhält. Die Praxis der 

Nachbarländer, insbesondere Österreich, verhindert eine geordnete Einreise. Wir müssen 

daher sowohl auf das rechtswidrige Verhalten der Flüchtlinge als auch auf das Verhalten der 

Nachbarländer reagieren. 

 
 Annahme 

 Ablehnung 

 in geänderter Fassung

 erledigt 
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A 7 Antragsteller: CDU-Stadtverband Mosbach 

Antrag Der Kreisparteitag möge beschließen: 

 

Bei Bürgerkriegsgefahren ist nur subsidiärer Schutz zu gewähren. […] 

 

Begründung Die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft setzt voraus, dass der Betreffende in seinem 

Heimatland wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, politischen Überzeugung oder 

Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe verfolgt wird. Wenn diese 

Voraussetzungen nicht vorliegen, besteht trotz Bürgerkriegs kein Anspruch auf 

Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft. 

Neben der Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft kann auch ein sog. „subsidiärer Schutz“ 

zuerkannt werden, insbesondere für Personen, die vor den Gefahren eines Bürgerkrieges 

fliehen. Der subsidiäre Schutz führt zunächst nur zu einer einjährigen Aufenthaltserlaubnis, 

mit Verlängerungsmöglichkeit um zwei Jahre. Eine Niederlassungserlaubnis wird nur unter 

weiteren Voraussetzungen erteilt. 

Es ist derzeit nicht ersichtlich, warum bei allen Flüchtlingen aus Syrien die 

Flüchtlingseigenschaft nach der Genfer Menschenrechtskonvention begründet sein soll. Die 

Anerkennung der Flüchtlingseigenschaft, die bislang offensichtlich nur aus Gründen der 

Verfahrensbeschleunigung erfolgte, hat auf Einzelfälle beschränkt zu werden. In allen 

Fällen, in denen die Flüchtlingseigenschaft ohne nähere Überprüfung zuerkannt wurde, 

muss geprüft werden, ob dieser Rechtsstatus wieder aufgehoben werden muss. 

 
 Annahme 

 Ablehnung 

 in geänderter Fassung

 erledigt 

 


