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ANTRAG A1 ANTRAGSTELLER: CORINNA HEISS 

Das Unterrichtsfach „Religion“ an weiterführenden deutschen Schulen muss ab der 5. Klasse zum Fach „Reli-

gionen und Werteerziehung“ umstrukturiert werden. Eine Separation nach Religionszugehörigkeit ist hier 
nicht mehr zeitgemäß. Es muss ein Unterrichtsfach zur Werteerziehung geschaffen werden, das alle Schüler 

– ganz gleich welcher Religion sie angehören – besuchen müssen. 

BEGRÜNDUNG:  

Die Umstrukturierung des Unterrichtsfaches „Religion“ an deutschen Schulen, versteht sich als präventive 

Maßnahme. Es geht um einen Austausch zwischen den Religionen, der das gegenseitige Verständnis für Mit-
schülerinnen und Mitschüler unterschiedlicher Religionszugehörigkeit und den respektvollen Umgang un-

tereinander fördern soll.  

Die jüngsten Ereignisse von „Religionsmobbing“ in Berlin zeigen, dass wir interreligiöse Auseinandersetzun-

gen nicht den Schulhöfen überlassen dürfen. Wir müssen den Dialog in die Klassenzimmer holen und unter 
Anleitung einer neutralen Lehrkraft (z. B. Ethiklehrer) Schülern Raum zum friedlichen Austausch geben. Wer 

Toleranz und Weltoffenheit vertritt, darf sich dem Dialog im Klassenzimmer nicht verschließen.  

In unserer zunehmend multikulturellen Welt, ist es unerlässlich einen toleranten und kompetenten Umgang 

mit unterschiedlichen Religionen zu pflegen. Die getrennte Beschulung von Katholiken und Protestanten ist 
ein Relikt aus den Religionskriegen und daher obsolet.  

Als säkularem Staat muss es uns außerdem ein Anliegen sein, unsere Schüler zu mündigen Bürgern zu erzie-

hen. Bei der neuen konzeptionellen Ausrichtung des Unterrichtsfachs „Religionen und Werteerziehung“ 
muss die Lehrkraft zur Neutralität verpflichtet werden und darf die Schüler in der Glaubensbildung nicht 

beeinflussen. Unter Anleitung der Lehrkraft wird auf diese Weise ein interreligiöser Diskurs angeregt, der 
durch das Vergleichen von unterschiedlichen religiösen Schriften wie z. B. der Bibel und dem Koran unter-

stützt werden kann. Die Lehrkraft soll hier eher vermittelnd, als belehrend agieren.  

In diesem neuen Setting soll es neben der bisherigen inhaltlichen und geschichtlichen Vermittlung der gro-

ßen Weltreligionen auch darum gehen, dass die Schüler die Inhalte der eigenen Religion reflektieren und sich 
mit der Frage auseinandersetzen: „Warum bin ich überhaupt Christ, Muslim, Hindu oder Jude?“. 

Nur so können die Schüler mit 14 Jahren von ihrer Wahlfreiheit über die Religionszugehörigkeit gemäß Art. 4 
Absatz 2 GG Gebrauch machen und eine kompetente Entscheidung treffen.  

Darüber hinaus können durch diese Umstrukturierung des Religionsunterrichts Kosten eingespart werden, 
die bei der Ausbildung von Imamen zum Religionslehrer – wie dies in Berlin zum Wintersemester 2018/19 

geplant ist - anfallen würden. Zumal diese Kosten nicht kalkulierbar sind, da dann auch andere in Deutsch-
land lebende religiöse Gruppen wie Juden und Buddhisten ähnliche Ansprüche geltend machen könnten.  

(weitere Erklärungen erfolgen ggf. mündlich) 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Ablehnung 
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ANTRAG – A2  ANTRAGSTELLER: KV Seite | 3 

DER BEZIRKSTAG MÖGE BESCHLIESSEN: 

Das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg wird aufgefordert, nur 
noch Forschung finanziell zu unterstützen, die „Open Access“ publiziert wird. Das Land Baden-

Württemberg soll sich ausdrücklich dafür einsetzten, dass jede wissenschaftliche Publikation frei zu-
gänglich ist.  

BEGRÜNDUNG:  

 

Die meisten Wissenschaftler, die an Universitäten forschen, werden von der Öffentlichkeit (bzw. von 

Steuergeldern) bezahlt. Anschließend an ihre Forschung treten sie ihre Ergebnisse an Fachzeitschriften 

ab, welche diese veröffentlichen. Um die wissenschaftliche Artikel, die in diesen Fachzeitschriften 

erschienen sind, lesen zu können, gibt derzeit es zwei Möglichkeiten: Entweder man kauft sich jeden 

Artikel für stattliche Gebühren einzeln (bis zu EUR 100 pro Beitrag) oder man liest sie über das 

Netzwerk einer Universitätsbibliothek. Im letzteren Falle muss aber dieses ein Jahresabo der 

Fachzeitschrift besitzen, welches häufig mehrere tausend Euro kostet und von Steuergeldern bezahlt 

wird. So bezahlt man als Bürger mehrmals, um wissenschaftliche Forschung zu lesen: Einmal wird der 

Wissenschaftler für seine Arbeit bezahlt und ein zweites Mal werden Steuergelder verwendet um die 

Forschungsergebnisse der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.  Die Verlage hingegen bereichern 

sich mit öffentlichen Geldern und bringen dem Forschungsprozess keinen Mehrwert. Open Access und 

Open Peer Review aber garantieren einerseits, dass jeder Zugriff auf wissenschaftliche Artikel hat, die 

vom Staat gefördert worden sind, und gleichzeitig wird weiterhin garantiert, dass Fachartikel von hoher 

Qualität sind.  

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Kein Votum 
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ANTRAG – A 3 ANTRAGSTELLER:  KV Böblingen 

DER BEZIRKSTAG MÖGE BESCHLIESSEN: 

Das Land Baden-Württemberg wird aufgefordert eine neue staatliche Universität im Regierungsbezirk 
Stuttgart im ländlichen Raum unter anderem mit einer medizinischen, juristischen und wirtschaftswis-

senschaftlichen Fakultät zu gründen.     

BEGRÜNDUNG:  

 

In Baden-Württemberg gibt es zurzeit neun staatliche Universitäten. Zwei davon befinden sich in 

Nordwürttemberg: Die Universität Stuttgart (spezialisiert auf Ingenieurs- und Naturwissenschaften) 

und die Universität Hohenheim (spezialisiert auf Wirtschafts- und Agrarwissenschaften). Universitäten 

an denen besonders medizinische und geisteswissenschaftliche Studiengänge gelehrt werden gibt es bei 

uns nicht, dafür in Freiburg, Tübingen und Heidelberg. Ein Uniklinikum mit medizinischer Fakultät 

besteht zudem in Ulm. Alle haben sehr hohe Standards und einen ausgezeichneten Ruf. Leider haben 

wir im Regierungsbezirk Stuttgart dies nicht. Vor allem in den Regionen Heilbronn/Franken und 

Ostwürttemberg sind die Wege bis zum nächsten Universitätsklinikum und der nächsten medizinischen 

Fakultät weit. Dazu sind die Hörsäle besonders in Medizin auch in den drei baden-württembergischen 

Universitäten (wie in ganz Deutschland) überaus voll. Überdies wird für die Zulassung ein Abi-Schnitt 

von nicht schlechter als 1,3 erwartet. Mehr Bewerber können aber aus kapazitätsgründen nicht 

aufgenommen werden. Bayern geht mit gutem Beispiel voran und hat z.B. in Augsburg und Regensburg 

neue medizinische Fakultäten gegründet. Auch in Baden-Württemberg wäre es sinnvoll und dringend 

geboten mindestens eine neue medizinische Fakultät zu eröffnen. Aber auch andere Fächer wie z.B. Jura 

kann man in Nordwürttemberg nicht studieren. Wohnt man beispielsweiße in Schwäbisch Hall befindet 

sich die nächste juristische Fakultät über 100 km entfernt. Dass aber junge Leute aus dem wirtschaftlich 

stärksten Bezirk Baden-Württembergs wegziehen, weil sie hier nicht studieren können, möchten wir 

nicht akzeptieren. Wenn das Land Baden-Württemberg, welches von sich selbst immer behauptet, 

Bildung wäre ihr wichtigstes Gut, diesem auch gerecht werden will, muss es garantieren, dass die 

Abdeckung mit Universitäten überall gewährleistet ist. Deshalb fordern wir eine neue Universität 

vorzugsweise in den Regionen Heilbronn/Franken oder Ostwürttemberg zu gründen, an der sowohl 

Medizin als auch andere stark frequentierte geisteswissenschaftliche Studiengänge gelehrt werde.  

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Annahme 
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ANTRAG – A 4 ANTRAGSTELLER: KV Böblingen 

DER BEZIRKSTAG MÖGE BESCHLIESSEN: 

Der Bezirksvorstand wird aufgefordert alle vom Bezirkstag beschlossenen Anträge unverzüglich auf der 

Website des Bezirksverbandes zu veröffentlichen. 

BEGRÜNDUNG:  

 

Als Beispiel dient der aktuelle Zustand (28.3.2018): auf der Website des Bezirksverbandes findet sich eine 

Rubik über den Bezirkstag 2017 in Tauberbischofsheim. Dort stehen auch die Anträge („Deutschland fit für 

die Zukunft – unsere Ideen für die Bundestagswahl“ und „Die Kommunalpolitik auf Bezirks- und Kreisebene 

attraktiver gestalten“) zum Download zur Verfügung. Leider in der Fassung vor dem Bezirkstag, also ohne 

die beschlossenen Änderungsanträge. Die vom Bezirkstag überarbeiteten Anträge finden sich auf der 

Website leider nicht. Werden die Leitanträge aber nicht veröffentlicht, dann können wir uns das Konzept von 

Antragsberatung, Diskussion und Beschlussfassung auch ganz sparen. 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Annahme 

 

 

 

 

ANTRAG – A 5  ANTRAGSTELLER: KV Böblingen 

DER BEZIRKSTAG MÖGE BESCHLIESSEN: 

Wir fordern die Einführung einer europäischen Zentraldatenbank für Straftäter. In dieser Datenbank sollen 
alle Straftäter mit DNA Profil geführt werden, die innerhalb der EU straffällig werden. Auf diese Datenbank 

soll jede Polizeibehörde zugreifen, um die grenzübergreifende Kriminalität einzudämmen. 

BEGRÜNDUNG:  

 

Nachdem die Grenzen in Europa geöffnet wurden hat dies nicht nur den freien Personenverkehr gefördert, 

sondern auch die Kriminalität. Seit der Asylkrise konnten sich ebenfalls kriminelle Asylanten bzw. Dem unter 

dem Deckmantel des Asyls mehrere Verbrecher frei bewegen.  

 

So können bspw. Einbrecherbanden schneller gefasst werden und das Untertauchen von Straftätern 

erschwert werden.  

 

Nach dem schrecklichen Mord an einer Studentin in Freiburg, ist eine solche Datenbank bzw. eine solche 

Erhebung dringend geboten. 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Annahme 

 ANNAHME 
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ANTRAG – A 6 ANTRAGSTELLER: KV Stuttgart 

DER BEZIRKSTAG MÖGE BESCHLIESSEN: Die Junge Union Nordwürttemberg setzt sich auf höheren Ebe-

nen dafür ein, bestehende Geschwindigkeitsbegrenzungen auf unseren Autobahnen durch digitale Wech-

selverkehszeichen und intelligente Verkehrsleitsysteme zu ersetzen. 

BEGRÜNDUNG:  

Es gibt auf deutschen Autobahnen kaum noch unlimitierte Abschnitte. Bezogen auf alle deutschen Straßen 

sind es gerade mal zwei (!) Prozent. Das Umweltschutz-Argument zieht also nicht. Hinzu kommt: Im Euro-

pavergleich ereignen sich auf den deutschen Autobahnen die wenigsten tödlichen Unfälle. Wer in einem 

Transitland wie dem unseren einen gleichmäßiger fließenden Verkehr auf den Autobahnen erreichen will, 

muss keine Tempo-120-Schilder aufstellen, sondern ein Überholverbot für LKW erlassen. 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Annahme 
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ANTRAG – A 7 ANTRAGSTELLER: KV Stuttgart 

DER BEZIRKSTAG MÖGE BESCHLIESSEN: Die Junge Union Nordwürttemberg fordert die Einführung eines 

unbürokratischen, aber verpflichtenden Hundeführerscheins für jeden neu angemeldeten Hund und Halter 

in Baden-Württemberg sowie die Abschaffung der unsachgemäßen Bewertung der Gefährlichkeit der Hun-

de nach ihrer 

„Rasse“ (Kampfhundverordnung). 

BEGRÜNDUNG:  

Ohne einem Alarmismus Vorschub leisten zu wollen, ist anzuerkennen, dass die jüngsten Ereignisse die 

Erfahrung und Statistiken der letzten Jahre bestätigen: den größten Anteil an Bissverletzungen verursa-

chen nicht sogenannte Kampfhunde gemäß der 

„Kampfhundverordnung“ sondern als nicht gefährlich eingestufte Hunde, wie zum Beispiel Schäferhunde. 

Diese Erfahrung spiegelt auch die Ergebnisse der wissenschaftlichen Bewertung der Thematik wieder; die 

Gefährlichkeit eines Hundes kann nicht nach der Hunderasse bewertet werden. Insbesondere, weil die 

Erziehung des Hundes alle anderen Faktoren überwiegt. Hunde sind in ihrer ganz überwiegenden Mehr-

zahl ungefährlich, dennoch kann jeder Hund, jeder Rasse eine Gefahr für Menschen darstellen. 

Um die Sicherheit im Zusammenhang für die Allgemeinheit zu gewährleisten sollte jeder Hundehalter 

nachweisen, dass er 

1) geeignet ist einen Hund zu führen 

2) sein Tier kein Auffällig aggressives Verhalten zeigt. 

Um sicherzustellen, dass Hunde nicht unabsichtlich zu einem gefährlichen Hund erzogen wird oder gar ab-

sichtlich abgerichtet wird, sollte jeder Hund in einem gewissen Alter kurz vom Fachmann begutachtet wer-

den. Bereits der Besuch einer Hundeschule sollte dafür genügen. Sachgerecht wäre anstatt eine Rasseliste 

zu führen Tiere, die bei einer solchen Begutachtung auffällig sind, als gefährliche Hunde einzustufen und 

falls im Einzelfall notwendig, auch unter Berücksichtigung objektiver Kriterien, wie Größe und Gewicht, 

Auflagen (Leinenpflicht und Maulkorbpflicht) zu verordnen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Ablehnung 
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ANTRAG – A 8 ANTRAGSTELLER: KV Stuttgart 

DER BEZIRKSTAG MÖGE BESCHLIESSEN: Die Junge Union Nordwürttemberg setzt sich weiter für das am 

Karfreitag bestehende Tanzverbot ein. 

BEGRÜNDUNG:  

Unser Land ist ein christlich geprägtes Land und daher ist es gerechtfertigt, den Karfreitag als „stillen Feier-

tag“ zu begehen. Ein wenig Geerdetwerden kann einer vergnügungssüchtigen Gesellschaft wie der unseren 

nur gut tun. Von unseren christlichen Feiertagen profitieren alle im Land. Wer die als Atheist in Anspruch 

nimmt, von dem kann man erwarten, dass er an wenigen Tagen im Jahr mal für ein paar Stunden auf laute Mu-

sik in der Öffentlichkeit verzichtet. 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Annahme 

 

 

 

 

 

 

ANTRAG – A 9 ANTRAGSTELLER: KV Stuttgart 

DER BEZIRKSTAG MÖGE BESCHLIESSEN: Die Junge Union Nordwürttemberg setzt sich auf höheren Ebenen 

dafür ein, dass Studenten auf den Campussen des Landes Baden- Württemberg kostenfrei parken dürfen. Da-

für sollen entsprechende Gebiete rund um die Universitätsgelände ausgewiesen werden. 

BEGRÜNDUNG:  

Einige Universitäten im Land Baden-Württemberg sind für Auswärtige nur mit dem PKW zu erreichen. Durch 

das von vielen Kommunen betriebene Parkraummanagement fallen derzeit viele Möglichkeiten für Studen-

ten weg, ihre PKWs zu parken oder sie müssen weit außerhalb auf teuren, kostenpflichtigen Stellplätzen ihr 

Auto abstellen. Ein gutes Beispiel ist die momentane Situation am Vaihinger Campus der Universität Stutt-

gart, wo Studenten durch solche Maßnahmen nach Außen vertrieben werden und nur gegen eine monatliche 

Gebühr von 25 € eine Parkerlaubnis bekommen. Das führt unter anderem dazu, dass umliegende Wohngebie-

te in Zukunft massiv durch Ausweichverkehr belastet werden. Dennoch werden viele Studenten diese Gebühr 

entrichten, da der Campus mit dem PKW in vielen Fällen schneller zu erreichen ist, als mit dem ÖPNV. Die 

öffentliche Verwaltung argumentiert, dass durch solche Maßnahme ein Umdenken der Studierenden-

schaft stattfinden soll. Wir sehen das als eine weitere Gängelung! 

Gerade die Stadt Stuttgart steht zunächst in der Pflicht für einen ordentlichen und umfangreicheren ÖPNV zu 

sorgen. Jeder, der bspw. an der Universität Hohenheim studiert weis, dass der Campus nicht ausreichend 

durch den ÖPNV bespielt wird, was dazu führt, dass das Erreichen der Universität mit dem Auto, selbst aus 

dem Innenstadtbereich, wesentlich schneller erfolgt, als mit dem ÖPNV. 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Ablehnung 
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ANTRAG – A 10 ANTRAGSTELLER: KV Ludwigsburg 

DER BEZIRKSTAG MÖGE BESCHLIESSEN: 

 

Die Junge Union Nordwürttemberg fordert, dass ab 2019  bei allen Landes- und Bundesweiten 

Wahlkämpfen der CDU Großflächenplakate gegen mobile LED Elemente ersetzte werden.   

 

BEGRÜNDUNG:  

Bei jedem Wahlkampf wird unvorstellbar viel Müll produziert, der mit beispielsweise mobilen LED Wän-

den verringert werden kann.  Diese Lösung ist nicht nur flexibler und schont die Umwelt sondern spart 

auch enorme Kosten, nicht nur bei der Erstellung und Herstellung sondern auch bei der Erhaltung der 

Wahlwerbung.  

Dieser Antrag kann ggf. auch mündlich ausgeführt werden. 

 

 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Ablehnung 
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ANTRAG – A 11 ANTRAGSTELLER: KV Ludwigsburg 

DER BEZIRKSTAG MÖEGE BESCHLIESSEN: 

 

Die Junge Union Nordwürttemberg fordert, die Senkung der verpflichteten Quote für Bildungsausländer  

an deutschen Hochschulen und Universitäten.   

 

BEGRÜNDUNG:  

Dieser Antrag kann ggf. auch mündlich begründet werden. 

 

 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Kein Votum 

 

 

 

 

ANTRAG – A 12 ANTRAGSTELLER:  KV Ostalb 

DER BEZIRKSTAG MÖGE BESCHLIESSEN: 

 
In Zukunft Leitanträge nur noch alle zwei Jahre, in den Jahren in denen keine Bezirksvorstandswahlen statt-

finden, auszuarbeiten, zu beraten und zu beschließen. 

BEGRÜNDUNG: 

 
Die Leitanträge der letzten Jahre ähneln sich zunehmend. Des Weiteren geben Autoren der Leitanträge 

offen zu, sich an Anträgen der vergangenen Jahre zu orientieren. Dies führt dazu, dass die Leitanträge der 

vergangenen Jahre nicht nur gemeinsame Schnittmengen aufweisen, sondern sich, wenn überhaupt, nur 
noch in der Formulierung unterscheiden. 

Viel förderlicher wäre es alle zwei Jahre die aktuelle politische Lage zu betrachten und darauf basierend mit 
einem Leitantrag ein Fundament für die politische Arbeit des Bezirksvorstands zu legen. 

 
Stattdessen sollten in den Jahren zwischen Leitanträgen nur noch allgemeine Anträge beraten werden. Dies 

würde die Antragsberatungen auf JU Bezirkstagen, sowohl in Jahren mit Leitantrag, als auch in den Jahren 
ohne, deutlich aufwerten. Zudem würden inhaltliche allgemeine Anträge in den Jahren ohne Leitantrag zu-

nehmend an Bedeutung gewinnen. 
 

Idealer Weise sollten ausgearbeitete Leitanträge dann auch überwiegend neue Themen aufgreifen und 
nicht immer dieselben Punkte behandeln, bei denen der Standpunkt der JU Nordwürttemberg bereits seit 

Jahren klar ist. 
 

Weitere Begründung ggf. mündlich. 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Ablehnung 
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ANTRAG – A 13 ANTRAGSTELLER: KV Heidenheim 

DER BEZIRKSTAG MÖEGE BESCHLIESSEN: 

 

Die Junge Union Nordwürttemberg setzt sich mit voller Kraft für die Beibehaltung von § 219a StGB ein. 

BEGRÜNDUNG:  

 
Der Schutz ungeborenen Lebens gehört zum Kern der Menschenwürde. Deswegen sollte es auch weiterhin 

verboten sein, Schwangerschaftsabbrüche zu bewerben. 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Annahme 

 

 

 

 

ANTRAG – A 14 ANTRAGSTELLER: Christopher R. Strese 

DER BEZIRKSTAG MÖGE BESCHLIESSEN: 

dass Vorstandsmitglieder des Landes- und Bundesvorstand der JU ihr Amt niederlegen wenn sie in den Land-

tag bzw. Bundestag gewählt werden. 

BEGRÜNDUNG: 

Abgeordnete unterstehen meist einem Fraktionszwang und können sich nicht eigenständig äußern. Damit 

werden oft die Anträge und Basismeinungen der Jungen Union blockiert und an die CDU-Vorgehnsweise an-

gepasst. 

 

Die Eigenständigkeit der JU wird durch den Fraktionszwang untergraben. Der Interessenkonflikt zwischen 

Basis und Abgeordnete aus der JU verhindert eine breite Meinungsweitergabe. 

EMPFEHLUNG DER ANTRAGSKOMMISSION: 

 

Ablehnung 

 

 

 

 


