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1.  Antrag Kreisverband Nordfriesland 

Digitalpolitik für die 20er Jahre – keine Bremsen, Regeln mit Maß und Mitte. 

Der Landesparteitag möge beschließen: 

 

Die CDU Schleswig-Holstein fordert: 

• Eine Reform des Datenschutzrechts: 

• Abbau von Hemmnissen durch den Datenschutz durch realitätsnahe Auslegung von europäischem und Bundesrecht. 

• Die Rolle von Datenschutzbeauftragten und deren Behörden müssen weiterentwickelt werden. Neben dem Schutz und der 

Kontrolle braucht es Ermöglichungsstrategien und weniger ideologische Blockade. 

• Die Mündigkeit des Bürgers muss auch die Selbstbestimmung der Daten in öffentlicher Hand betreffen. 

• Eine Neufassung des deutschen und europäischen Leistungsschutzrechts: 

• Das drohende Overblocking durch die neue Regelung muss verhindert werden. Das „Red Button“-Verfahren (Ein automatisier-
tes Verfahren, das eine bestimmte Gruppe von Werken vom Uploadfilter ausnehmen soll, in dem man den „roten Knopf“ bemüht. Dies sind 
sogenannte „mutmaßliche erlaubte Nutzungen“. Das soll unter anderem Karikaturen oder Parodien und Nutzungen von Audio- und Video-

schnipseln unter 15 Sekunden umfassen.) muss erweitert werden.  

• Eine neue Regelung für Untergrenzen von Verwendung von Werken, weg von den aktuellen, willkürlichen Werten. 

• Eine Überprüfung des Missbrauchsschutzes in automatisierten Beschwerdeverfahren. 

 

Begründung:  

Zur Europawahl 2019 hat die Union bereits eine schwerwiegende Fehlentscheidung in der Digitalpolitik getroffen, die insbeson-

dere im Bereich der jungen Generation und IT-Naher Unternehmer und Kreativwirtschaft für eine nachhaltige Gegenmobilisie-

rung gesorgt haben, die bis zur Bundestagswahl 2021 fortwirkte. Mit dem Leistungsschutzrecht wurde zwar zunächst eine not-

wendige Modernisierung des Urheberrechts initiiert und eine grundsätzliche Haftungslücke geschlossen, um Urheberrechte und 

deren Durchsetzung zu stärken, jedoch wurde in Teilen eine Überregulierung geschaffen. Das Oberblocking von Inhalten droht. 

Dabei hat auch die Konkretisierung auf Bundesebene mehr Unklarheiten hinsichtlich der Uploadfilter gebracht. An entscheiden-

den Stellen wurden willkürliche und technisch enorm umständliche Vorgaben gemacht.  

Vom grundsätzlichen Uploadfilter gibt es nur wenige Ausnahmen: Das „Red Button“ Verfahren, um bestimmte Inhalte auszu-

nehmen, ist sehr eng gefasst und umfasst beispielsweise nicht einmal Eigenwerke.  Es empfiehlt sich daher eine zusätzliche Haf-

tungsbefreiung von Plattformbetreibern durch ein automatisches Zertifikationsverfahren, wenn ein Inhalt auf eine Plattform 

hochgeladen wird. Damit verschiebt schiebt sich unter Versicherung des Nutzers, ausdrücklich Urheber zu sein oder die Nut-

Überweisung an 

den LFA Medien 
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zungsrechte zu haben, die Haftung zurück zu diesem. Ein solches Verfahren muss immer Anwendung finden, sobald die Prüfung 

ebenfalls automatisch erfolgt.  

Aber auch im Datenschutz wurde ein neues Bürokratiemonster geschaffen: im Ehrenamt, den Verwaltungen und der Wirtschaft – 

also allen Bereichen. Die Pandemiesituation wirkte dabei nochmals wie ein Brennglas im Bereich der Verwaltung und Digitalisie-

rung. Die Possen rund um E-Learning-Plattformen, die Corona-Warn-App und die Organisation der Impfkampagne sind allen noch 

in Erinnerung.  

Dabei ist Datenschutz grundsätzlich sehr sinnvoll und konsequent. Gerade im Vergleich zu anderen Teilen der Welt wird deutlich, 

dass hier ein Schutzgut richtig erkannt wurde. Jedoch darf dieses nicht weiter hauptsächlich Bremse in der Digitalisierung blei-

ben. Gerade an Beispiel von Körperschaften innerhalb derer die einzelnen Ämter nicht einmal Daten von Antragsstellern austau-

schen können, wird dies deutlich. Daher braucht es eine Neuaufstellung und Anpassung der rechtlichen Grundlagen. 

2.  Antrag Kreisverband Nordfriesland 

Kostendruck beim Wohnen reduzieren. Gutes Wohnen für alle ermöglichen. 

Der Landesparteitag möge beschließen: 

Die CDU Schleswig-Holstein fordert: 

• Befreiung von der Grunderwerbsteuer für die erste eigengenutzte Wohnimmobilie. 

• Eine Harmonisierung des Bauordnungsrechts unter den Ländern. Notfalls im ersten Schritt durch regionale Cluster. 

• Zeitweise Aussetzung der Grundsteuer bei Ersatz von Jahresmittelsummen an die Kommunen durch Land und Bund. 

• Anpassung von Standards, wie Energieeffizienzstandards oder Lärmschutz, durch sorgfältige Abwägung von Effektivität und 

Aufwand. 

• Hohe Brandschutzstandards erhalten, weitere Verschärfungen jedoch nur bei dringendem Bedarf. 

• Bestehende kommunale Wohnungsbaugesellschaften erhalten. 

• Wohnvermittlung für Wohnungslose vereinfachen und ausbauen, wie beispielsweise durch WohnECK. 

 

Begründung:  

Der fehlende Wohnraum ist längst nicht nur Thema von großen Metropolregionen, sondern zunehmend auch im ländlichen 

Raum. Neben den besonderen Situationen beispielsweise auf der Insel Sylt, sind die Probleme auch in Nordfriesland auf dem 

Festland gegenwärtig. Eine Verschärfung des Mangels an bezahlbarem Wohnraum kann oder hat sich vielleicht schon zu einer 

Erledigt durch Pro-

gramm zur Land-

tagswahl 2022. 
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neuen sozialen Frage entwickelt. 

Entgegen Vereinfachungen und Populismus, insbesondere im politischen Spektrum der Linken, ist dies allerdings nicht durch 

einseitige und rigorose staatliche Beteiligung zu lösen. Ebenso würde auch ein Mietendeckel nur neue Härtefälle schaffen. Statt 

Vermietern eine Investition in Wohnraum immer weiter zu erschweren und dies unattraktiv werden zu lassen, muss eine nachhal-

tige Lösung her: Es muss mehr Wohnraum geschaffen werden. Sowohl in Form von eigengenutztem Eigentum, als auch Mietwoh-

nungen. Bauen muss schneller und einfacher werden. In Rahmen einer ganzheitlichen Lösung ist dies zwingend und muss dann 

durch sozialpolitische Unterstützung ergänzt werden. 

3.  Antrag Kreisverband Nordfriesland 

 

Sprache verständlich und nicht spaltend. 

Die CDU Schleswig-Holstein fordert: 

- dass in sämtlichen Behörden, Schulen, Universitäten und anderen staatlichen Einrichtungen sowie auch im öffentlich-

rechtlichen Rundfunk die deutsche Rechtschreibung entsprechend der bewährten Vorgaben des deutschen Recht-

schreibrates befolgt und keine grammatikalisch falsche Gender-Sprache verwendet wird. 

- Die CDU Schleswig-Holstein wird weiterhin die vollständige Paarform in öffentlicher Kommunikation verwenden. 

Begründung: 

Als eines der wichtigsten Ausdrucksmittel prägt die Sprache Gesellschaft und ihre Kultur.  

Dabei entwickelt sie sich stets „von unten nach oben“. Im Laufe der vergangenen Jahre wurde der sogenannte 

„Gendermainstream“ durch ein ideologisch linkes Milieu an zahlreichen Einrichtungen wie Behörden, Universitäten, Schulen, 

aber auch nicht staatlichen Einrichtungen wie im öffentlichen Rundfunk als neue Sprech- und Schreibregeln eingeführt. Wer die-

sen nicht folgt, muss beispielsweise in Universitäten mit Punktabzug rechnen. Ideologisches Ziel der Gendersprache ist die Ver-

einheitlichung und Inkludierung möglichst aller verschiedenen Individuen, die sich durch die allgemeinübliche Sprache nicht an-

gesprochen fühlen. 

Jedoch erreicht die Gender-Sprache dies nicht. Viel mehr spaltet sie die Gesellschaft in hohem Maße und mit hoher Emotionali-

tät. Nach aktuellen, repräsentativen Umfragen lehnt eine Mehrheit von über 70 bis über 80 Prozent der Bürger diese kategorisch 

ab.  Hinter ihr steht eine neue Art von Identitätspolitik, die sich in verschiedenen Milieus immer stärker radikalisiert, wie der 

„woke“-Bewegung, die rassistisch gegenüber gesellschaftlichen Mehrheiten argumentiert. 

Dies lehnen wir entschieden ab. Privat kann jeder frei über seine Sprechweise verfügen, wie er möchte, jedoch von staatlich be-

einflusster Seite darf eine solche Ideologie der Identitätspolitik nicht vorangetrieben werden.  

Erledigt durch Pro-

gramm zur Land-

tagswahl 2022. 



Außerordentlicher CDU-Landesparteitag am 28. Januar 2022 

TOP 8 - Anträge 

4 
 

Ifd. 

Nr. 
Anträge Votum der An-

tragskommission 

4.  Antrag Kreisverband Stormarn 

Digitales Unterrichten verbindlich in die Lehrerausbildung 

Digitales Unterrichten muss verbindlich für alle Lehrerstudentinnen und -studenten in Schleswig-Holstein eingeführt werden. 

Begründung:  

Während der Corona-Pandemie ist es besonders wichtig, dass die Digitalisierung in den Schulen deutlich Fortschritte macht. Da-

zu gehört für die Lehrer mehr als zu wissen, wie man einen Computer bedient, sondern auch wie man digital unterrichtet. Diese 

Kenntnis muss allen Lehrerstudentinnen und -studenten verbindlich während des Studiums vermittelt werden. 

Erledigt durch Pro-

gramm zur Land-

tagswahl 2022. 

5.  Antrag Kreisverband Stormarn 

Duale Ausbildung Erzieher  

Die CDU Stormarn fordert die Ausbildung der Erzieherinnen und Erzieher nach dem Vorbild der dualen Ausbildung zu gestalten, 

die eine ca. 3-jährigen Ausbildungszeit, eine Ausbildungsvergütung und eine Anstellung im Ausbildungsbetrieb vorsieht.  

Begründung:  

Erfolgt ggf. mündlich 

Erledigt durch Pro-

gramm zur Land-

tagswahl 2022. 

6.  Antrag Kreisverband Stormarn 

Einheitliche Vorgehensweise bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners  

Die CDU-Bundes- und Landtagsfraktion werden dazu aufgefordert, sich auf Bundes- und Landesebene für eine einheitliche Vorgehens-
weise bei der Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners einzusetzen.  

Begründung:  
In den letzten Jahren hat der bundes- und landesweite Befall mit dem Eichenprozessionsspinner stark zugenommen. In den Bundeslän-
dern, Kreisen, Städten und Gemeinden gibt es eine unterschiedliche Bekämpfungspraxis. Diese reicht vom Aufstellen von Schildern bis 
hin zur massiven, sehr teuren Bekämpfung. Durch diese Uneinheitlichkeit kommt es dazu, dass das Problem in der Fläche nicht gelöst 

werden kann. Von unbekämpften Flächen werden bekämpfte Flächen immer wieder neu befallen. In Gemeinden, die eine Bekämpfung 
durchführen, kommt es regelmäßig zum Rechtsstreit mit Flächeneigentümern, die im Rahmen der Gefahrenabwehr für die Kosten auf-
kommen müssen. Das ist sowohl den Verwaltungen und Gerichten als auch den Eigentümern nicht auf Dauer zuzumuten. Besonders die 

Eigentümer stehen hier im Fokus. Sie müssen jährlich wiederkehrend für die Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners zahlen. Da sie 
den Befall jedoch nicht verschulden, anders als bei Müllablagerungen und einem daraus resultierenden Rattenbefall, ist es höchst unfair 
diese Eigentümer jährlich mit den Kosten für die Beseitigung, welche ja im Sinne der Allgemeinheit ist, zu belasten. In der Konsequenz 
führte dies häufig zur Beseitigung des Eichenbestandes. Der Befall endet nicht an Landes- oder Gemarkungsgrenzen, daher ist es not-

wendig eine bundes- und landeseinheitliche Lösung zu finden. 

Annahme 
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7.  Antrag Kreisverband Stormarn  

Änderung der Gemeindeordnung  

Die CDU-Landtagsfraktion und die CDU-geführte Landesregierung werden aufgefordert, die Gemeindeordnung (GO) wie folgt zu 

ändern und diese Forderung in das Wahlprogramm zur Landtagswahl aufzunehmen:  

§ 47 b Ortsteilverfassung  

(1) Die Gemeinde kann durch die Hauptsatzung für einen Ortsteil einen Ortsbeirat bilden. Die Hauptsatzung kann für den Orts-

beirat eine andere Bezeichnung vorsehen.  

Der 47 b der Gemeindeordnung Ortsteilverfassung wird um einen Satz zwei „Hat eine Gemeinde mehrere Ortsteile, kann ein 

gemeinsamer Ortsbeirat für mehrere Ortsteile gebildet werden.“ ergänzt.  

Begründung:  

Die Stadt Bad Oldesloe hat 10 Dorfgemeinschaften und Ortsteile. Für jeden Ortsteil oder jede Dorfgemeinschaft jeweils einen 

eigenen Ortsbeirat einzurichten, würde die Politik und die Verwaltung der Stadt Bad Oldesloe überfordern. 

Es ist der erklärte Wille der CDU Bad Oldesloe, den Ortsteilen eine begleitende, beratende Funktion zu ermöglichen, ohne jedem 

Ortsteil einen eigenen Ortsbeirat zu geben. Der Versuch der Einrichtung eines „Beirates für Angelegenheiten der dörflichen Ort-

steile“ nach § 47 d Gemeindeordnung -Sonstige Beiräte, scheiterte an einer rechtlichen Prüfung der Stadt Bad Oldesloe und an 

der Ablehnung der politischen Mitbewerbern. 

Eine Lösung stellt die Ergänzung der GO um die Möglichkeit eines gemeinsamen Ortsbeirates für mehrere Ortsteile dar, die 

hiermit beantragt wird.  

Erledigt durch Pro-

gramm zur Land-

tagswahl 2022. 

8.  
Antrag Kreisverband Stormarn 

Änderung des Gemeinde- und Kreiswahlgesetzes (GKWG) und des Landeswahlgesetzes  

Die CDU-Landtagsfraktion und die CDU-geführte Landesregierung wird aufgefordert, das Gemeinde- und Kreiswahlgesetz wie 

folgt zu ändern:  

a) Die Direktwahl von hauptamtlichen Bürgermeistern (Abschnitt 8 GKWG) ist abzuschaffen. Bewerber, die nicht der Gemeinde-

vertretung angehören, müssen zukünftig durch die kommunalen Parlamente im Nachgang der Kommunalwahlen auf die Länge 

der Wahlperiode gewählt werden.  

b) Ferner ist die sich an der Einwohnerzahl orientierende Zahl der zu wählenden Vertreter für die kommunalen Parlamente gem. § 

8 GKWG wie folgt anzupassen:  

 

Ablehnung/ bzw. 

erledigt durch Pro-

gramm zur Land-

tagswahl 2022 
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Die Anträge sind einzeln abzustimmen.  

 
Begründung:   

Unsere Gemeinden und Städte müssen handlungsfähig bleiben und Ihre Energie in die Bewältigung der Sorgen und Nöte der 

Bürger investieren können. Durch die Direktwahl der Bürgermeister und die Abschaffung der 5-%-Hürde für Kommunalwahlen 
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hat eine Zersplitterung in den kommunalen Parlamenten eingesetzt, die die Handlungsfähigkeit stark einschränkt und ein 

„Durchregieren“ selbst bei eindeutiger Mehrheit unmöglich macht.  

Auch haben die letzten Kommunalwahlen gezeigt, dass aufgrund der zunehmenden Zersplitterung der Parteienlandschaft, gera-

de in Klein- und Mittelstädten, die Anzahl der Gremiumsmitglieder durch Überhang- und Ausgleichsmandate so hoch ist wie nie.  

Wir meinen, dass dies nicht im Sinne der Wähler und zum Wohle der Demokratie ist und fordern daher die Wahl des Bürgermeis-

ters durch die Gemeinde- und Stadtparlamente. Dies würde die Kommunalpolitik vielfach dazu zwingen, sich auf gemeinsame 

politische Leitlinien und gemeinsame Personalvorschläge zu einigen. Die Tendenz, dass nur noch unparteiische Verwaltungsspe-

zialisten zu Bürgermeistern gewählt werden, ist dem politischen Amt des Bürgermeisters abträglich. Es zementiert die Abgren-

zung zwischen ehrenamtlicher Politik und hauptamtlicher Verwaltung und führt zu starken Reibungsverlusten bei der politischen 

Gestaltung. Zudem beanspruchen Bürgermeisterwahlkämpfe zeitlich und finanziell alle Beteiligten in einem so hohen Maße, 

weshalb kleine Parteien zumeist gänzlich auf eine Aufstellung von Kandidaten verzichten. Die Herausbildung einer Plutokratie, in 

der der Geldbeutel des Kandidaten über die Möglichkeit seiner Kandidatur entscheidet, ist vielfach zu beobachten.  

Die Reduzierung der Anzahl der in die Gremien zu wählenden Vertreter ist geboten, um eine weitere Zersplitterung der Parla-

mente zu verhindern und die vom Wähler gewünschten politischen Mehrheiten abzubilden. Wir sind der festen Überzeugung, 

dass dies die Arbeit der Parlamente erfolgreicher und effektiver machen wird, sowie letztlich auch zu einer Stärkung der Demo-

kratie führt.  

Unserer Ansicht nach ist es dabei ausreichend, erst ab einer Größenordnung von 10.000 Einwohnern die Anzahl der zu wählenden 

Vertreter zu reduzieren um ein ausgewogenes Verhältnis von Meinungspluralismus und Effizienz zu erreichen. 

9.  
Antrag Kreisverband Stormarn 

Für eine starke Basis – Delegiertenwahl nach festem Schlüssel auf Kreisverbandsebene  

Die Delegiertenwahl für den Bundesparteitag auf ist auf der Ebene der Kreisverbände durchzuführen. Die Anzahl der zu entsen-

denden Delegierten bemisst sich dabei an der Mitgliederanzahl des jeweiligen Kreisverbandes im Verhältnis zum Delegierten-

schlüssel des CDU Landesverbandes Schleswig-Holstein. Entsprechende Satzungsrechtliche Voraussetzungen sind zu schaffen 

 

Begründung 

In den vergangenen Jahren ist immer mehr Kritik der CDU Basis, die zum Großteil in den Kreisverbänden organisiert ist, an der 

Beteiligung in wichtigen Personalentscheidungen sowie Entscheidungen im Allgemeinen aufgetreten. Um zukünftig eine bessere 

Beteiligung der Kreisverbände zu erreichen und so ein realistisches Abbild des Meinungsbildes an der Basis zu transportieren, ist 

es unabdinglich, die Entscheidung über die Delegierten für den Bundesparteitag auf Ebene der Kreisverbände herbeizuführen. 

Die Anzahl der Delegierten pro Kreisverband muss sich am Proporz nach der Größe des Kreisverbandes im Verhältnis zur Mitglie-

derzahl des Landesverbandes bemessen, um eine faire und die Mitglieder repräsentierende Delegiertenauswahl zu haben. 

Ablehnung 
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10.  Antrag Kreisverband Stormarn 

Mitgliederentscheide auf Landes- und Bundesparteiebene 

Es werden bindende Mitgliederentscheide für inhaltliche und personelle Fragestellungen eingeführt.   

Diese Mitgliederentscheide sollen auf Bundesebene aufgrund des Beschlusses des Vorstandes der CDU, oder auf Antrag von 

mindestens einem Drittel der Landes- bzw. der Kreisverbände, oder durch eine Initiative der Mitglieder, denen sich mindestens 

5% der stimmberechtigten Mitglieder anschließen initiiert werden. Die Initiierung soll, z.B. durch ein entsprechendes Digitaltool, 

den Mitgliedern einfach ermöglicht werden.  

Als Vorbild für die Ausgestaltung der Statuten kann §65a der Landessatzung der CDU Schleswig-Holstein genommen werden.   

Die auf Landesparteiebene bereits vorhandene „Mitgliederbefragung“ soll zu einem Mitgliederentscheid weiterentwickelt wer-

den, das heißt, dass das Ergebnis eines Mitgliederentscheides zukünftig bindend ist. Zudem soll, analog zur oben beschriebenen 

Bundesebene, ebenfalls die Initiierung durch 5% der Mitglieder möglich gemacht werden.   

Begründung:  

Die Kreisvorsitzendenkonferenz in Berlin Ende Oktober dieses Jahres hat aufgezeigt, dass es einer Weiterentwicklung der Mit-

gliederbeteiligung in der CDU Deutschlands bedarf. Ist es auf Orts-, Kreis oder auch Bezirksebene noch leicht die Mitglieder di-

rekt zu befragen und Ihre Meinung einzuholen, fehlt es auf insbesondere auf Bundesebene an entsprechenden Instrumenten. Die 

bisher schon sehr detailliert ausformulierte Mitgliederbefragung auf Landesebene in Schleswig-Holstein, ist ein sehr gutes Vor-

bild für den Bund und sollte von einer reinen Befragung der Mitglieder zu einem bindenden Entscheid fortgeschrieben werden.   

Eine Weiterentwicklung sollte auch die Verbindlichkeit von direkten Mitgliederbeteiligungen beinhalten, um so die direkte De-

mokratie zu stärken. Freilich sind aber entsprechende Hürden vorher zu nehmen, denn der Aufwand für solche direkte Beteili-

gung ist nur dann gerechtfertigt, wenn es um wesentliche inhaltliche oder personelle Entscheidungen geht. Die Hauptsäule von 

Entscheidungen der Partei bleiben damit weiterhin die durch Delegierte gebildeten Parteitage und die gewählten Vorstände der 

CDU. 

Ablehnung 

11.  
Antrag Kreisverband Stormarn 

Maßnahmen zur Stärkung des stationären Einzelhandels  

1. Wir wollen den stationären Einzelhandel stärken, um unsere Innenstädte lebendig und vielfältig zu halten. Daher fordern wir 

die Erarbeitung eines zukunftsfähigen Konzepts für unsere Innenstädte sowie Maßnahmen zur Stärkung des stationären Ein-

zelhandels.  

2. Als Sofortmaßnahme fordern wir die Einführung einer gedeckelten Steuerermäßigung im Einkommensteuergesetz für Einkäu-

fe im stationären Einzelhandel.  

 

 

1. Erledigt 

durch Pro-

gramm zur 

Landtags-

wahl 2022  

2. Verweisung 

an den LFA 

Finanzen 
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Begründung:  

Unsere Innenstädte sind ein Ort der Begegnung und leisten einen wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt in 

unserem Land. Sie sind ein Spiegelbild unseres Selbstverständnisses und identitätsstiftend. Wir bekennen uns daher dazu, die 

Ortskerne im digitalen Zeitalter weiterhin zu erhalten.  

Die digitale Transformation hat unlängst ihre disruptive Kraft für Innenstädte und Ortskerne bewiesen. In vielen, vor allem klei-

nen, Städten veröden die Ortskerne. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie haben diese Entwicklung und die 

damit verbundene Not des betroffenen Einzelhandels beschleunigt.  

Innenstädte sind mit dieser Entwicklung überfordert und verwalten lediglich den status quo. Bisher fehlt eine politische Vision 

zur Entwicklung unserer Innenstädte. Wir fordern daher die Erarbeitung einer solchen Leitlinie als zukunftsfähiges Konzept für 

die Innenstädte. Die CDU erkennt an, dass der stationäre Einzelhandel mit Blick auf die Mitbewerber im Onlinebereich besonde-

ren Herausforderungen gegenübersteht. Aufgrund höherer Ausgaben für Mitarbeiter und immer weiter steigender Mieten in den 

Innenstädten verlieren die stationären Einzelhändler regelmäßig den Preiskampf mit den Onlinehändlern. Wir schlagen daher 

vor, steuerliche Anreize für den Einkauf im stationären Einzelhandel zu setzen. Als Sofortmaßnahme wollen wir eine gedeckelte 

Steuerermäßigung im Einkommensteuergesetz, z.B. in § 35d EStG, einführen. Die Bürger könnten demnach Einkäufe im stationä-

ren Handel bis zu einem – näher zu bestimmenden – Höchstbetrag von ihrer Einkommensteuer absetzen.  

Hierdurch wird ein Teil der Einkäufe wieder in die Innenstädte gelenkt („Lenkungswirkung“). Das Einkommensteuergesetz kennt 

bereits vergleichbare Regelungen, mit denen gewünschte Lenkungseffekte erzielt werden, z.B. die Steuerermäßigung für soge-

nannte „Haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen“ in § 35a des Einkommensteuergesetzes. Wir sind über-

zeugt, die deutschen Innenstädte haben großes Zukunftspotential. Dieses gilt es herauszuarbeiten und zu nutzen. 

12.  Antrag Kreisverband Stormarn 

Änderung der Arbeitszeitverordnung Schleswig-Holstein 

§ 7 Abs. 2 der Arbeitszeitverordnung soll wie folgt erweitert werden:   

Nach Beendigung der täglichen Arbeitszeit ist eine ununterbrochene Ruhezeit von mindestens elf Stunden einzuhalten. Die Ru-

hezeit kann auf Wunsch des Mitarbeiters/ der Mitarbeiterin an 5 Tagen im Monat auf 10 Stunden reduziert werden.  

Begründung:  

Im dienstlichen Alltag der Polizei hat sich die vorgeschriebene Ruhezeit von 11 Stunden als nicht praxistauglich erwiesen. Eine 

größere Flexibilität wäre wünschenswert. 

 Ablehnung 

13.  Antrag Kreisverband Stormarn 

Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur  

Die CDU setzt sich für die Stärkung des Radverkehres, insbesondere auch im ländlichen Raum ein. Hinsichtlich des Zieles, den 

Erledigt durch Pro-

gramm zur Land-

tagswahl 2022. 
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Radverkehr deutlich zu stärken und interessanter zu machen, brauchen wir ebenso bessere Verkehrswege und einfachere Rege-

lungen im Bau dieser Verkehrswege. Deshalb fordert die CDU Stormarn, dass unter anderem sogenannte Fahrradschutzstreifen 

auch außerhalb geschlossener Ortschaften anlegt werden können. Diese werden in anderen Ländern bereits erfolgreich angelegt, 

steigern die Attraktivität des Radverkehres und sorgen gleichzeitig für ein sicheres Gefühl von Radfahrern. 

Begründung:  

Erfolgt ggf. mündlich. 

14.  Antrag Kreisverband Stormarn 

Schulsozialpädagogen  

Die CDU-Landtagsfraktion und die CDU geführte Landesregierung werden aufgefordert, die Schulsozialpädagogen nicht als Auf-

gabe der Schulträger zu definieren, sondern sie als Bedienstete in den Schulen in den Landesdienst zu übernehmen.  

Begründung:  

Schulsozialpädagogen sind eine sinnvolle Einrichtung, jedoch wird von Seiten der für die Bildungspolitik zuständigen Landesebe-

ne seit Jahrzenten keine oder eine nur geringe Kostenübernahme dieser Stellen vorgenommen. Die pädagogische Notwendigkeit 

oder der politische Wunsch nach mehr solcher Tätigkeiten wird gleichwohl auf der Landesebene definiert und bestimmt. Daher 

ist es nur folgerichtig, die Städte und Gemeinden von der Führung und Bezahlung dieses Personals zu entbinden.  

Derzeit führt das aktuelle System zu einer Doppelstruktur, die weder für die Angestellten, noch deren Vorgesetzen oder gar die 

Kinder von Vorteil ist.  

Erledigt durch Pro-

gramm zur Land-

tagswahl 2022. 

15.  Antrag Kreisverband Stornarn 

Klimaschutzziele festlegen 

Jetzt Klimaschutzziele durch Festlegung von CO2-mengen bis zur Klimaneutralität festlegen! Gegen staatliches CO2 Preisdiktat – 

für marktwirtschaftliche Verursachergerechtigkeit und Verteilung der Mehreinnahmen auf die untere und mittlere Einkommens-

schicht.  

Begründung:  

Durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist die Politik (erfreulicherweise) aufgrund der Klimaschutzverpflichtung im 

Grundgesetz gezwungen, den politischen Zielen folgend die Maßnahmen zur Erreichung der Klimaneutralität bereits heute zu 

konkretisieren. Die MIT Stormarn fordert die Bundesregierung auf, dazu jährlich ab 2022 linear abnehmende CO2 Mengen bis zur 

Klimaneutralität im Jahr 2045 festzulegen und alle CO2-Verursacher zu verpflichten, für ihre CO2-Emissionen CO2-

Emissionsrechte zu erwerben. Der sich daraus ergebene CO2 Preis ist von allen Marktteilnehmern zu akzeptieren. Der Preis für 

das Recht auf C02 Emission fällt wie bei der Mehrwertsteuer auf der Unternehmerseite an, wird aber vom Verbraucher getragen. 

Wer die Umwelt durch CO2 verschmutzt, muss dafür zahlen. Der damit eintretende Strukturwandel ist vor dem Hintergrund des 

Erledigt durch Pro-

gramm zur Land-

tagswahl 2022. 
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übergeordneten Klimaschutzes sinnvoll und deshalb hinzunehmen. Zudem werden klimafreundliche Innovationen deutlich be-

schleunigt. Wünschenswert ist es, diese Maßnahme auch auf europäischer Ebene umzusetzen. Das ist aber keine Rechtfertigung 

wie das Bundesverfassungsgericht schon ausgeführt hat, deshalb auf nationaler Ebene nicht zu handeln, sondern umso mehr eine 

Verpflichtung. Importe sind entsprechend ihrer CO2-Bilanz entweder zusätzlich zu belasten oder auch zu entlasten.  

Mit den Mehreinnahmen ist die untere und mittlere Einkommensschicht im Gegenzug für Mehrausgaben zu entlasten. Es sollen 

dabei aber nicht spezifische CO2-Belastungen kompensiert werden, sondern ein allgemeiner Einkommensausgleich erfolgen. 

Damit wird sichergestellt, dass die am Markt eintretende C02-Preiserhöhung ihre Steuerungswirkung zur Erreichung der Kli-

maneutralität entfalten kann und zudem keine gesamtstaatliche Abgabenerhöhung eintritt! Der Staat erzielt folglich auch keine 

Mehreinnahmen.  

Entschieden wendet sich die MIT-Stormarn gegen politische C02-Preisfestlegungen. Diese führen zu deutlich höheren Kosten des 

Klimaschutzes und in der Summe zu höheren Abgaben. Die soziale Komponente wird durch die Verteilung der zusätzlichen Ein-

nahmen sichergestellt. Diskussionen/Vorschläge zu politischen C02-Preisfestsetzungen schaden einer wirkungsvollen Erreichung 

der CO2 Einsparungen und diskreditieren zudem den gesellschaftlichen Konsens beim Klimaziel wie die jüngst entbrannte Dis-

kussion zur isolierten CO2-Abgabe auf Benzin oder die Verteilung der CO2-Belastungen für Heizungen in Mietwohnungen zei-

gen. Die soziale Marktwirtschaft wird über die marktwirtschaftlichen Effekte bei Unternehmen und Verbrauchern den bestmögli-

chen Anpassungsprozess zur Klimaneutralität erreichen. Das Soziale zeigt sich in der Verwendung der Mehreinnahmen aus den 

C02-Einnahmen des Staates für die untere und mittlere Einkommensschicht. 

16.  Antrag Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) Schleswig-Holstein  

Kompakte Kurzversion auf Basis des Landtagswahlprogrammes erstellen 

Basierend auf dem ausführlichen Wahlprogramm wird eine kompakte Zusammenfassung erstellt. Diese soll die wichtigsten Ziele 

beinhalten, Maßnahmen zu deren Erreichung formulieren und für die interne Überprüfung Messgrößen über den Erfolg festlegen. 

Dabei werden bis zu 20 Ziele aus den Handlungsfeldern des Wahlprogramms bestimmt. 

Begründung: 

Das CDU-Wahlprogramm liegt allen CDU-Mitgliedern vor. Das ist vorbildlich früh und gibt ausreichend Raum für inhaltliche Dis-

kussionen. Erkennbar ist, dass in dem Programm viel gute Arbeit steckt und alle wesentlichen Aspekte thematisiert werden. Bei 

diesem Umfang fehlt zwangsläufig die Fokussierung auf das Wichtigste. Deshalb ist eine komprimierte Fassung wichtig, um 

Schwerpunkte erkennbar zu machen, eine breitere Leserschaft in Bevölkerung und Partei zu erreichen und innerhalb der Partei 

eine gemeinsame kommunikative Stoßrichtung in der Öffentlichkeit zu erreichen. 

In der kompakten Wahlprogrammfassung sollen die wichtigsten (bis maximal) 20 Punkte aus fünf Handlungsfeldern kurz und 

knapp formuliert werden. Die fünf Handlungsfelder sichern eine ausgewogene Politikbreite, die den Auftritt als Volkspartei un-

Wird durch die 

Wahlkampagne 

erledigt 
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terstreicht. 

Vorgeschlagen werden dafür die folgenden fünf Zielbereiche: 

• Bis zu vier übergeordnete Ziele (z.B. Bildung, Klimaschutz, Sicherheit, Wohnen) 

• Finanzen (bis zu vier Ziele: z. B. Schuldenbremse, Ausgaben-/Einnahmen im Haushalt), Pensionslastenentwicklung, Inves-

titionen und Investitionsanteil im Haushalt) 

• Bürger als Unternehmer (bis zu vier Ziele) 

• Bürger als Arbeitnehmer (bis zu vier Ziele) 

• Prozesse/Digitalisierung (bis zu vier Ziele) 

 

Zur Erreichung jedes Zieles werden Maßnahmen beschrieben. Soweit vorhanden, können Sie dem Wahlprogramm entnommen 

werden. CDU-intern gehören auch Messgrößen zu diesem Konzept, um einen Erfolgsmaßstab zu haben. Was nicht messbar ist, 

eignet sich auch nicht als Ziel. Der Dreiklang aus Zielen, Maßnahmen und Messgrößen macht erfolgreiches Regieren möglich und 

erzeugt Glaubwürdigkeit in der Öffentlichkeit. Die CDU will eine Modernisierung! Das kompakte Wahlprogramm als Ergänzung 

zur Langfassung ist ein Schritt in diese Richtung. 

 


