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Vorwort
Die Junge Union Walldürn hat es sich zur Aufgabe gemacht ein
inhaltliches Leitbild zu erstellen. Hierbei sind unseres Erachtens vor
allem die Themen Wirtschaft und Finanzen, Jugend und Freizeit,
Tourismus und Energiepolitik wegweisend für die Zukunft Walldürns. Bei
der Betrachtung dieser Themen ist es uns jedoch sehr wichtig, die
Aspekte Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit nicht aus den Augen zu
verlieren. Darüber hinaus wollen wir komplexe Sachverhalte mit Ihren
Problemen und Folgen aufzeigen, um so Walldürn und seine Ortsteile
weiter voran zu bringen. Wir als Junge Union sehen uns als Sprachrohr
der Jugend, um die richtigen Fragen zu stellen und konstruktiv bei der
Entwicklung unserer Heimat einen wichtigen Beitrag zu leisten.
Walldürn hat viel zu bieten, dies muss jedoch noch attraktiver gemacht
werden. Die Chancen und Möglichkeiten, die Walldürn und seine
Ortsteile zu bieten haben, sind für Jugendliche, Familien und
Unternehmen gleichermaßen interessant. Gerade in Zeiten finanzieller
Engpässe erfordert es Entscheidungen, die zielführend zum Wohle von
Walldürn sind. Mithilfe des Leitbilds „Walldürn 2020“, wollen wir anhand
diverser Themen, die uns besonders wichtig im Zusammenhang mit
Walldürn erscheinen, Denkanstöße liefern und Fragen stellen, von
welchen wir Antworten und Lösungen einfordern.
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Walldürn 2020
Wirtschaft und
Finanzen
Sparen bedeutet nicht, dass man nicht investieren
darf, sondern, dass man richtig investiert!
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Wirtschaft und
Finanzen
Walldürn hat vielfältige Möglichkeiten Unternehmen unterschiedlicher
Branchen anzusiedeln. Bei der Anwerbung externer Unternehmen, oder
Expansion vorhandener Betriebe, muss Walldürn Anreize durch niedrige
Grundstückspreise und weitere Subventionen schaffen.
Neben der finanziellen Förderung von Unternehmen ist vor allem die
Betreuung und Begleitung der Unternehmen sehr wichtig. Hier wäre eine
Idee, die Stelle eines Wirtschafts- und Unternehmensreferenten zu
schaffen. 1 Der Aufgabenbereich dieses Referenten wäre es die
Ansiedlung und Anwerbung neuer Unternehmen anzubahnen und
Ansprechpartner für die Unternehmer in allen Belangen zu sein. Egal
welche Bestätigung oder Genehmigung benötigt wird, die Koordination
läuft über ihn. Der regelmäßige Kontakt zu den Unternehmen soll die
Kommunikation und die Zusammenarbeit verbessern und so Abläufe
optimieren.
Das Ansiedeln neuer Firmen und junger Unternehmer, die ein
interessantes Konzept aufweisen, muss erleichtert werden. Im Dialog
von Stadt und Betrieben wird das Überwinden bürokratischer Hürden
vereinfacht. Um den Dialog aufrecht zu erhalten wäre das Einrichten
eines „Runden Tisches“ von Bürgermeister, Gemeinderat, Wirtschaftsund Unternehmensreferent, sowie den Unternehmern eine Möglichkeit.
Durch die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Walldürn bieten wir
jungen Fachkräften Perspektiven um in ihrer Heimatstadt zu bleiben und
sich hier eine Zukunft aufzubauen. Die unumgängliche Notwendigkeit
dieses Themas wird durch die Entwicklung der Einwohnerzahl noch
einmal stark verdeutlicht. Dieses Thema darf nicht weiter aufgeschoben
werden!

1

siehe auch Kapitel „Tourismus fördern“ und „Energiepolitik“
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Die Junge Union Walldürn sieht hier einen erheblichen Handlungsbedarf,
der keine weiteren Aufschübe zu lässt.
Abbildung 1: Entwicklung der Einwohnerzahlen von Walldürn

(Stadt Walldürn)

Doch nicht nur Steuern und Grundstückpreise sondern vielmehr
Faktoren wie Schulen, Freizeitaktivitäten und Vereine sind Beweggründe
von jungen Familien sich hier niederzulassen.2
Um Unternehmen anzulocken ist es außerdem nötig den Haushalt
konsequent zu sanieren. Die Überschuldung der Gemeinde ist aus den
folgenden Grafiken ersichtlich.

2

siehe auch Kapitel „Jugend und Freizeit“
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Abbildung 2: Schuldenstand der Stadt Walldürn

*Schulden am Kreditmarkt und bei öffentlichen Haushalten, ohne Schulden der kommunalen
Wirtschaftsunternehmen
(Stadt Walldürn)
Abbildung 3: Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung

(Stadt Walldürn)
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Durch Haushaltskonsolidierung, reduziert sich langfristig gesehen die
Zinslast, dadurch können mehr Investitionen getätigt werden. Der
finanzielle Spielraum kommt somit Unternehmen und auch Bürgern
zugute, da die Steuerbelastung nicht stetig steigen muss.
Schuldenabbau ist nicht gleich zu stellen damit, dass keine Investitionen
mehr getätigt werden dürfen, es bedeutet vielmehr, dass man die
richtigen Investitionen tätigt. Walldürn darf sich nicht zu Tode sparen,
sondern muss wichtige, zukunftsentscheidende Investitionen weiter
tätigen. Die Sinnhaftigkeit dieser Investitionen wird häufig erst auf den
zweiten Blick ersichtlich sein, jedoch sollte man Investitionen nicht nach
dem ersten Eindruck beurteilen, sondern Maßnahmen langfristig
betrachten.

8|Seite

Walldürn 2020
Jugend und Freizeit
Wer in die Jugend investiert, der investiert auch in
die Zukunft!

9|Seite

Jugend und Freizeit
Viele Eltern machen sich Sorgen, wenn Jugendliche mit dem Auto oder
als Mitfahrer/in abends weit weg fahren, um in Diskotheken oder in
Räumlichkeiten außerhalb von Walldürn ihre Freizeit zu verbringen. Wie
begründet diese Ängste sind, wird aus den folgenden Statistiken
deutlich.
Abbildung 4: Getötete 18- bis 24- jährige bei Straßenverkehrsunfällen nach Wochentagen, Uhrzeiten und
Ortslagen

(Statistisches Bundesamt)

10 | S e i t e

Abbildung 5: Verunglückte nach Altersjahren bei Straßenverkehrsunfällen 2010, je 100.000 Einwohner

(Statistisches Bundesamt)
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Hier stellt sich die Frage: „Wie können wir die Jugendlichen dazu
bringen, sich wieder mehr in örtlichen Vereinen oder in
Jugendorganisationen einzubringen, wo auch Spaß und Freizeit nicht zu
kurz kommen?“ Die Jugend will aber auch mehr. Die Jugend will sich
privat treffen. Hier muss die Stadt für die Jugend Möglichkeiten suchen
und der Jugend diese an die Hand geben.
Es sollten Wege eingeschlagen werden, welche die Jugend mit
Freizeitmöglichkeiten lockt und dem Trend entgegen wirkt, dass
Jugendliche sich immer weniger in Vereinen und Parteien engagieren.
„Wer die Jugend hat, hat die Zukunft“ dieses Zitat von Napoleon
Bonaparte hat seinen Stellenwert nicht verloren, denn „Der Jugend
gehört die Zukunft“. Jedoch wird dieses Zitat häufig nur oberflächlich
behandelt, da andere Aufgaben sich innerhalb der Stadt und Gemeinde
wichtiger darstellen. Welchen Stellenwert das Thema Jugendarbeit
einnimmt, sieht man auch, wenn man sich die Ausgaben
(deutschlandweit) im Bereich Kinder- und Jugendhilfe betrachtet.
Abbildung 6: Ausgaben im Bereich Kinder- und Jugendhilfe in Baden-Württemberg

(Statistisches Landesamt Baden-Württemberg)
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Ganz wichtig ist, die Jugend will ernst genommen werden. Das
mangelnde Interesse und fehlende Engagement der Jugendlichen an der
Politik liegt häufig auch daran, dass die Jugendlichen keine Chance
sehen sich politisch zu verwirklichen. Eine Hauptproblematik liegt häufig
an dem hohen Durchschnittsalter der Entscheider, deren Interesse
häufig weit mit den Interessen der Jugend auseinander gehen, dies
bedeutet, dass die Jugend sich nicht vertreten sieht. Eine Begründung
dafür liegt im demografischen Wandel.
Abbildung 7: Demografischer Wandel, Altersbaum Deutschland

(Statistisches Bundesamt)
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Abbildung 8: Voraussichtliche Demografische Entwicklung der Bevölkerung

(AOK Baden-Württemberg)
Abbildung 9: Geburtenentwicklung in Deutschland

(Statistisches Bundesamt)
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Abbildung 10: Durchschnittsalter der walldürner Bevölkerung in %

(Stadt Walldürn)

Es ist wichtig, dass Jugendliche Ihre eigenen Gedanken und Ideen in
Entscheidungsprozesse mit einfließen lassen können, denn nur so ist
gewährleistet, dass die junge Generation hinter diesen Entscheidungen
steht. Die Kombination aus jungen und frischen Ideen in Verbindung mit
der Erfahrung der älteren Generation sind die zwei Stärksten und
wichtigsten Komponenten, welche eine Sorgenfreie Zukunft unserer
Stadt Walldürn garantieren. Und wer will das nicht?
Um langfristig zukunftsfähig zu sein, wäre es wichtig Jugendräte
einzuführen. Diese Jugendräte sollten gewählte Vertreter aus den
Ortsteilen und der Stadt sein, welche immer bei wichtigen Sitzungen
oder bei Veranstaltungen eingeladen und in Entscheidungsprozesse mit
eingebunden werden, um den Gremien beratend zur Seite zu stehen, um
so Ihre Ideen und Ansichten ein zu bringen.
Die Jugendlichen müssen erkennen, dass sie Entscheidungen treffen
dürfen, dass sie sich dann aber auch entsprechend dafür einsetzen und
diese umsetzen müssen.
Aus diesem Grund wäre es sinnvoll in bestimmten Gremien der Stadt
darüber nachzudenken, wie es möglich wäre, dass die bereits
vorhandenen öffentlichen Gebäude, welche von der Stadt der Jugend
zur Verfügung stehen, sich besser in der Öffentlichkeit präsentieren. Hier
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wäre mit Sicherheit eine dauerhafte, detaillierte Pressearbeit hilfreich.
Ebenso könnten sich die Nutzer solcher Räumlichkeiten bei
Ausstellungen oder bei „Tagen der offenen Tür“, bzw. bei Messen in
Walldürn mit einem Infostand zeigen.
Wichtig wäre auch, dass die Jugendlichen mit der übertragenen
Verantwortung nicht alleine gelassen werden. Es ist wichtig die
Jugendlichen Schritt für Schritt auf Ihrem Weg in die Selbstständigkeit zu
unterstützen, so ist es zum Beispiel sinnvoll, regelmäßig die
Räumlichkeiten und die damit verbundenen Verantwortlichen zu sehen
um über aktuelle Themen zu sprechen. Somit entsteht ein
Verantwortungsbewusstsein bei den Jugendlichen.
Es muss nicht immer nach neuen Wegen gesucht werden, sondern die
vorhandenen Möglichkeiten sollten evtl. besser genutzt werden. Hier
müssen jedoch die betroffenen Zielgruppen auch angesprochen werden.
Dies kann wie bereits beschrieben durch eine konsequente
Öffentlichkeitsarbeit unter der Nutzung neuer Medien erfolgen, jedoch
müssen auch die Vertreter der Stadt diese öffentlichen Möglichkeiten
ansprechen und kennen, wie z.B. den Schlachthof, Jugendhäuser, usw.
Um wie oben beschrieben die Verantwortlichen bei Ihren
Entscheidungen zu unterstützen, muss es einen Ansprechpartner
innerhalb der Verwaltung geben. Dieser „Jugendbeauftragte“ muss
dringend einen wöchentlichen Austausch zwischen den Jugendlichen,
der Verwaltung, dem Bürgermeister, sowie den Stadträten koordinieren,
das muss nicht immer persönlicher Art sein, sondern hier genügt oft
auch ein Telefonat oder eine E-Mail. Jedoch kann dieser Austausch nicht
ein persönliches Gespräch vor Ort ersetzen, damit sich die Beteiligten
selbst ein Bild über die Lage verschaffen können. Die Junge Union
fordert einen monatlichen Bericht des Jugendbeauftragten und der
zuständigen Verantwortlichen, welcher dem Gemeinderat zur Verfügung
gestellt wird.
Gerade hinsichtlich der finanziellen Situation der Stadt, kann man sich
die Kosten sparen, wenn die Jugend die Räumlichkeiten nicht mehr dem
ursprünglichen Sinn entsprechend nutzt, da die Stadt ein gewisses
Desinteresse an den Räumlichkeiten zeigt.
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Wichtig ist es, dass die Jugend und deren Vertreter der politischen und
kulturellen Organisationen bei entsprechenden Stadtratssitzungen und
Veranstaltungen persönlich eingeladen werden. Der Erfahrungsaustausch der Generationen sollte auch von den Vertretern der Stadt
vorgelebt werden.
Die Jungen Union Walldürn fordert des Weiteren eine transparente
Förderung der Jugendarbeit im Rahmen einer Ausschreibung. Ziel
dieses Wettbewerbes ist es, wer die meisten Jugendlichen in einem
bestimmten Zeitraum für seinen Verein oder seine Organisation wirbt.
Getreu dem Motto „Sparen heißt richtig investieren“ wäre ein solcher
Wettbewerb sicher eine Investition in die Zukunft unserer Heimatstadt.
Hier sind mit Sicherheit auch die Industrie und die Firmen bereit
Spenden oder Preise zur Verfügung zu stellen. Diese Jugendförderung
sollte in einem angemessenen und öffentlichen Rahmen gewürdigt
werden. Hierzu würde sich zum Beispiel der Neujahrsempfang der Stadt
Walldürn hervorragend anbieten.
Die Suche nach Investoren, welche in die Abend- und Freizeitgestaltung
der Jugend investieren ist eine weitere elementare Aufgabe des, von uns
geforderten, Wirtschaftsreferenten. 3 Die Investitionen können in Form
einer Diskothek oder verschiedenen Themen-Bars und ähnlichem sein,
dies würde auch weitere Möglichkeiten zur Förderung des Tourismus
bieten.4 Man darf nicht vergessen, dass Attraktionen, welche Touristen
ansprechen häufig auch großen Anklang bei der Bevölkerung finden.
Ziel muss auch in Zukunft sein, dass die Jugend sich im Heimatort oder
in der Heimatgemeinde wohl fühlt. Dies ist jedoch nur dann der Fall,
wenn Gleichgesinnte und Jugendliche in ähnlichem Alter von der
Gemeinde ernst genommen werden.
Wenn ein Teil solcher neuer Wege gegangen und umgesetzt wird, dann
ist die Stadt Walldürn auf einem guten Weg um Ihren Jugendlichen mehr
Perspektiven anzubieten.

3
4

siehe auch Kapitel „Wirtschaft und Finanzen“
siehe auch Kapitel „Tourismus fördern“
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Walldürn 2020
Tourismus fördern
Kultur für Jung und Alt in Einklang bringen.
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Tourismus fördern
Walldürn hat für den Tourismus viele interessante Sehenswürdigkeiten
und Attraktionen, man denke unter anderem an das Freilandmuseum,
das Stadt- und Wallfahrtsmuseum, die Grünkerndarre, das
Lichtermuseum, die Basilika mit dem Blutwunder, den Limes, einen
Flugplatz mit Kunstfliegern, einen 27-Loch Golfplatz, einen
Hochseilgarten, eine Landschaft mit vielen Möglichkeiten für
Wanderungen und Radtouren und eine zentrale Lage mit einer guten
Infrastruktur - Walldürn, die Perle des Odenwalds.
Abbildung 11: Stadtrundgang Walldürn

Legende
1 Ehemalige Stadtmauer
2 Klein-Frankreich
3 Jüdischer Betsaal
4 Rathaus
5 Stadt- und Wallfahrtsmuseum
6 Miltenberger Torplatz

7 Wallfahrtsbasilika
8 Wallfahrtsplatz
9 Ehem. Kapuzinerkloster
10 Burg – Mainzer Kellerei
11 Ehem. Zwinger
12 Mollenhof

13 Bettendorfsches Herrschaftshaus
14 Steinbauten
15 Walldürner Geschichtsprzession
16 Schalkbrunnen
17 Mediationsstelle
18 Moderne Kunst

19 Bummerndörre

(Stadt Walldürn)
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All diese Sehenswürdigkeiten machen Walldürn als Reiseziel
interessant, aber dennoch bleibt der Tourismus weit unter den
Wünschen und Erwartungen. Ein Problem, das wir ganz klar sehen, ist
die Tatsache, dass man mit unseren touristischen Sehenswürdigkeiten,
in der jetzigen Form, eher die etwas ältere Generation anspricht. Hier
werden unsere Museen und die Basilika regelmäßig durch
Tagesausflüge besichtigt, aber ein langfristiger Urlaubsaufenthalt findet
eher selten bis nie statt. Gerade junge Familien, die auch längere
Urlaube durchführen und bei denen die Urlaubsziele, auch aufgrund der
wirtschaftlichen Lage, immer häufiger in Deutschland liegen, werden von
diesen Attraktionen weniger angesprochen. Hier werden doch immer
öfter Reiseziele mit einem gewissen Spaßfaktor ausgewählt. Zwar
kommen auch bei jungen Familien und jungen Urlaubern die kulturellen
Sehenswürdigkeiten in Betracht, jedoch werden die Reiseziele weniger
an diesen orientiert. Für ein „Stück Kultur“ wird der eine oder andere Tag
zwar eingeplant, jedoch findet hier auch häufig wieder eher ein
Tagesausflug statt - man muss hierbei nur einmal an den eigenen letzten
Familienurlaub denken, an welchen Gesichtspunkten wurde das letzte
Reiseziel denn ausgesucht?
Die Tagesausflüge bringen zwar Einnahmen in unseren Museen, aber
meist beschränken sich die Ausgaben der Touristen noch auf den einen
oder anderen Kaffee, der große Tagesabschluss findet meist außerhalb
statt.
Ziel sollte es sein, Walldürn noch attraktiver zu gestalten und somit den
Tourismus zu steigern. Wir sollten hierbei die Stärken die Walldürn hat
weiter stärken und das Potential, das uns zur Verfügung steht weiter
ausbauen.
Wir denken im Bereich der Stärken an unsere zahlreichen Museen und
Künstler. Hier wäre es sinnvoll, wenn man zum Beispiel durch ein Ticket
für die „Walldürner Museen Tour“ einen Preis für alles schafft. Am
Beispiel eines Gutscheinheftes oder Schlemmerblocks sollten weitere
Anreize - wie eine Ermäßigung für den Stadtbus, einen Kaffeegutschein
oder Ermäßigungen in der Walldürner Gastronomie - geschaffen werden,
wodurch auch die Wirtschaft einen spürbaren Zuwachs gewinnen
könnte. Hierdurch werden vielleicht auch Museen frequentiert, die bisher
einen eher geringen Besucherzulauf haben. Des Weiteren wäre es zu
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überdenken Ausstellungen unserer Künstler mehr für den Tourismus zu
nutzen. Durch regelmäßige Ausstellungen oder eine Galerie mit
regionalen Künstlern werden ganz andere Interessenten angesprochen.
Frei nach dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“ dürfen wir nicht stehen
bleiben, sondern müssen unser Tourismusangebot weiter ausbauen.
Hier könnte vor allem der von uns geforderte Wirtschaftsbeauftragte
maßgebend sein.5 Seine Aufgabe ist es sich transparent und offen mit
dem Thema auseinander zu setzen und neue Investoren zu gewinnen,
denkbar wären z.B. Freizeitanlagen wie eine Kletterhalle,
Indoorskatepark, oder ähnliches.6
Des Weiteren halten wir es für erstrebenswert, durch weitere
Veranstaltungen und Aktionen, Walldürn zu beleben. Denkbar wären
zum Beispiel ein Golfturnier mit politischen und wirtschaftlichen Größen
aus der Region, oder auch überregional, verbunden mit einem
„Politischen Frühschoppen“ für die Öffentlichkeit, frei nach dem Motto
„Politik zum Anfassen“ - denn nur gemeinsam kann man was erreichen.

5
6

siehe auch Kapitel „Wirtschaft und Finanzen“
siehe auch Kapitel „Jugend und Freizeit“
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Walldürn 2020
Energiepolitik
Man muss nicht GRÜN wählen um umweltbewusst
zu handeln!
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Energiepolitik
Wir die Junge Union Walldürn befürworten den sukzessiven und
bestmöglichen Ausstieg aus der Kernenergie, denn eine moderne
Energieversorgung braucht neben Zuverlässigkeit - man spricht hier von
Versorgungssicherheit - auch Bezahlbarkeit / Wirtschaftlichkeit und
Umweltverträglichkeit.
Der aktuelle Anteil der Stromerzeugung durch erneuerbare Energien
liegt bei rund 17% in Deutschland. Ziel der Bundesregierung ist es,
diesen Anteil bis 2020 auf 35% und bis 2050 sogar auf 80% zu steigern.
Die Ziele von Bund und Land können wir aber nicht als deren alleinige
Aufgabe verstehen, denn wir müssen schon im kleinen Rahmen
anfangen und unseren Beitrag leisten.
Abbildung 12: Historische und mögliche zukünftige Entwicklung des Bruttostromverbrauchs und des
Beitrags erneuerbarer Energien

(Redaktionsgruppe "Energie für Deutschland", 2011)

Für Versorgungsicherheit, also ein dauerhaft ausreichendes
Energieangebot zur Deckung des Energiebedarfs, ist es, gerade für ein
rohstoffarmes Land wie Deutschland, wichtig, einen ausgewogen
Energieträgermix zur Versorgung zu haben. Die Windenergie ist mit
einem aktuellen Anteil von rund 6% an der gesamten Strombereitstellung
die größte Säule der erneuerbaren Energien. Neben dem Ausbau dieser
erneuerbaren Energien werden wir jedoch nicht auf Investitionen in
hochmoderne Kohle- und Gaskraftwerke verzichten können. Nur dieser
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Energiemix aus fossilen Brennstoffen und den regenerativen Energien –
Wind, Wasser und Sonne – kann eine dauerhafte Versorgungssicherheit
gewährleisten. Zurzeit sind Speichertechnologien für gewonnene
Energie noch nicht ausreichend entwickelt, so muss gerade durch die
„konventionellen“ Kraftwerke Problemen wie Windstille und Wolken
entgegengetreten werden. (www.bmwi.de)
Abbildung 13: Schwerpunkte der Energiegewinnung

(Redaktionsgruppe "Energie für Deutschland", 2011)

Wie aus der oberen Grafik erkennbar ist, liegt eine große Aufgabe der
Energiewende im Ausbau der Stromnetze.
An die Region angepasste Investitionen in erneuerbare Energien sollten
weiterhin
die
Energiepolitik
bestimmen.
Ein
Ausbau
der
Energieversorgung vor Ort, sollte auch weiter verfolgt werden, um eine
Versorgungssicherheit des ländlichen Raums zu gewährleisten. Bereits
durch Windparks in Altheim wurden klare Zeichen gesetzt und hier sollte
man anschließen, aber auch weitere Biomasseanlagen und Solarparks wie in Walldürn, auf der Walldürner-Höhe und in Altheim bereits
vorhanden - sollten gefördert und eingefordert werden. Durch die
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Schaffung von Anreizen sollte es unter anderem durch den von uns
geforderten Wirtschaftsbeauftragten möglich sein hier neue Investoren
zu finden und so zur Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Walldürn
und einer besseren Versorgungssicherheit des ländlichen Raums mit bei
zu tragen.7
Neben der Suche nach neuen Investoren sollte die Stadt Walldürn
jedoch auch selbst aktiv werden. Öffentliche Gebäude und
Konversionsflächen (z.B. stillgelegte Kasernengelände, usw.) sollten
sukzessive mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden. Eine Deckung
des Warmwasserbedarfs von öffentlichen Gebäuden, wie Sporthallen,
Schulen, Frei- und Hallenbad, usw. könnte durch Solarthermie
sichergestellt werden. Außerdem sollte bei künftigen Investitionen
geprüft werden, inwiefern die Kombination mit der Erzeugung
erneuerbarer Energien möglich ist.
Neben den bekannten erneuerbaren Energien wie Photovoltaikanlagen,
Solaranlagen und Windkraftanlagen gibt es aber noch weitere Chancen,
welche nicht ungenutzt bleiben sollten.
Um langfristig erfolgreich im Bereich dieser Investitionen in erneuerbare
Energien zu sein, ist eine Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger
unumgänglich. Diese Beteiligung fordern wir in Form von
Umweltschutzbriefen, welche die Stadt in Kooperation mit den Banken
vor Ort auflegt. Die Bürgerinnen und Bürger könnten Anteile an einer
Anlage der Stadt erwerben. Neben einer Grundverzinsung werden die
Investoren dann am Ertrag der Anlage beteiligt. Neben einer Schaffung
eines gewissen Umweltbewusstseins der Bevölkerung, verschafft sich
die Stadt somit auch finanzielle Mittel, welche sie für weitere
Investitionen nutzen kann.8
Gerade wir, als die Generation der Zukunft sehen es als wichtig an,
heute schon durch einen sinnvollen Energiemix stetig auf die
erneuerbaren Energien umzusteigen.

7
8

siehe auch Kapitel „Wirtschaft und Finanzen“
siehe auch Kapitel „Wirtschaft und Finanzen“
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Abbildung 14: Strommix in Deutschland
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Abbildung 4 zeigt, wie der Energiemix in Deutschland und den einzelnen
Bundeländern aktuell ist. In Deutschland liegt der Anteil der Kernenergie
bei rund 23%, die erneuerbaren Energien nehmen aktuell einen Anteil
von rund 17% ein, dies verteilt sich auf Wind 39,4%, Wasser 20%,
Biomasse 34%, sowie Sonne 6,6%. Bei der Betrachtung der einzelnen
Bundesländer fällt auf, dass vor allem Bayern und Baden-Württemberg
bisher stark von der Kernenergie abhängig sind, gefolgt von SchleswigHolstein und Niedersachsen. Diese Grafik verdeutlicht zudem noch
einmal, wie wichtig der Ausbau der Stromnetze ist.
Die folgenden Grafiken zeigen, wie sich die Strompreise
zusammensetzen und wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt
haben.
Abbildung 15: Zusammensetzung des Strompreises für Haushaltskunden

(CDU Bundesgeschäftsstelle, 2011)
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Abbildung 16: Durchschnittlicher Strompreis in Deutschland für Industrie und Haushalte in Cent/kWh

(CDU Bundesgeschäftsstelle, 2011)

Des Weiteren vermuten Experten, dass der Weltmarktpreis für Rohöl bis
2030 um über 20% ansteigt. Aufgrund dieser Erwartungshaltung wird
das Thema Energiepolitik auch aus dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit
immer interessanter und wichtiger, da durch die Nutzung erneuerbarer
Energien zum einen unsere Umwelt durch die Einsparung von CO2
entlastet wird – aktuell ist Deutschland für 4% des weltweiten, jährlichen
CO2 Ausstoßes verantwortlich - und man durch Eigenverbrauch und
Verkauf von Strom Gewinne generieren kann. Diese beiden Aspekte
sind Argumente, welche die Nutzung von Erneuerbaren Energien sowohl
für die Stadt Walldürn, als auch für die Bürger zu einem unumgänglichen
Thema machen. Gerade durch Einsparungen der Stromkosten, bzw. die
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Gewinne aus Stromverkäufen kann die Haushaltssituation in Walldürn
entspannt werden.9
Die Erneuerbaren Energien und die Umwelttechnik sind Märkte der
Zukunft. Durch konsequente Nachhaltigkeit wird nicht nur das Klima
geschützt, unser Interesse gilt auch den Firmen vor Ort, denn hier
werden zukunftsfähige Arbeitsplätze gesichert bzw. geschaffen. Durch
die Förderung und Unterstützung dieses neuen Marktes können wir den
Wirtschaftsstandort Walldürn weiter stärken, hier sehen wir erneut
unsere Forderung nach einem Wirtschaftsbeauftragten für ein wichtiges
Instrument.10
Abbildung 17: Die Entwicklung der Erneuerbaren Energie-Branche in Deutschland

(CDU Bundesgeschäftsstelle, 2011)

Generationengerechtigkeit wird meist im Zusammenhang mit unserem
Sozialversicherungssystem genannt, aber ist es nicht auch
Generationengerechtigkeit, wenn man an die Zukunft der nachfolgenden
Generationen denkt? Alles was heute versäumt wird, muss durch
nachfolgende Generationen ausgebadet werden, ist das gerecht?
Aber nicht nur die künftigen Generationen profitieren von dem
Energiewechsel, schon heute wird von einer Verbesserung der
Lebensqualität profitiert. Stets steigende CO2-Emissionen belasten
unsere Umwelt und somit den Lebensraum. Unter dieser Belastung
leidet das Klima, die Pflanzen- und Tierwelt, aber vor allem auch wir.
Neben den großen Naturkatastrophen, welche auch auf den
9

siehe auch Kapitel „Wirtschaft und Finanzen“
siehe auch Kapitel „Wirtschaft und Finanzen“

10
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Klimawandel zurück zu führen sind, ist auch die Versorgung mit
Nahrungsmitteln und damit auch die Existenz vieler Firmen der
Nahrungs- und Genussmittelbranche vom Klimawandel abhängig.
Deutschland ist treibende Kraft beim weltweiten Klimaschutz, auch wir
tragen unseren Teil dazu bei. Um die Umwelt und unser Klima zu
schützen, ist es jedoch leider nicht ausreichend, auf erneuerbare
Energien umzusteigen, wichtig ist hier auch, den Energiebedarf bewusst
einzusetzen, denn auch dies trägt zur Versorgungssicherheit bei.
Deutschland ist der fünftgrößte Energiekonsument der Welt, der größte
Energiebedarf liegt hierbei bei der Industrie, jedoch kann jeder im kleinen
Rahmen beitragen, Energie zu sparen. Hier gilt es zum Beispiel durch
richtiges lüften Energie einzusparen, welche zur Wärmegewinnung nötig
ist – zurzeit fallen etwa 50% des Energieverbrauchs in den privaten
Haushalten zum Heizen an. Tipps zum Energiesparen gibt es zum
Beispiel bei der Deutschen Energieagentur (www.dena.de).
Abbildung 18: Energieflussbild 2009 für die Bundesrepublik Deutschland in Petajoule

(Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, 2011)
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Wichtig ist, dass das Umweltbewusstsein eines jeden einzelnen geweckt
wird, und dies ist nur durch Umweltbildung möglich. Wir wollen den
Bürgerinnen und Bürgern ein Informationsportal rund um das Thema
Umwelt und Erneuerbare Energien bieten. Außerdem möchten wir durch
Vorträge, Präsentationen, Diskussionen mit Experten eine weitere
Plattform zur Information und Aufklärung schaffen. Umweltschutz und
alles was damit zusammenhängt ist präsent in der Öffentlichkeit, jedoch
noch nicht ausreichend.
Wir entlasten unsere Umwelt, wir nutzen erneuerbare Energien und
gehen somit mit gutem Beispiel voran. Politik heißt nicht nur von
Veränderungen zu reden, sondern Veränderungen herbei zu führen. Das
Energiekonzept 2020 ist nicht nur eine Aufgabe vom Land BadenWürttemberg, nein, dieser Zielrichtung gilt es auch in der Kommune zu
folgen. Daher fordern wir, die Junge Union Walldürn, die Erstellung eines
Energiekonzeptes seitens der Stadt Walldürn, um einen langfristigen und
zielgerichteten Energiekompass für Walldürn und seine Ortsteile zu
entwickeln.
Wir dürfen nicht nur Änderungen verlangen, wir müssen selber dazu
beitragen, frei nach dem Motto „Umweltschutz fängt bei DIR an!“
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Walldürn 2020
Fazit und
Maßnahmenpaket
Es gibt viel zu tun, packen wir es gemeinsam an!
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Fazit
Wir, die Junge Union Walldürn, stehen für eine nachhaltige Politik, durch
welche wir unsere Heimatstadt Walldürn in eine stabile und sichere
Zukunft mit führen und tragen möchten.
Durch ausgewogenes und zielgerichtetes Handeln wollen wir die Zukunft
der
nachfolgenden
Generationen
auf
soliden,
nachhaltigen,
wirtschaftlichen und energetischen Pfeilern aufbauen.
Schwerpunkt unseres Leitbildes „Walldürn 2020“ sind die Themen





Wirtschaft und Finanzen
Tourismus fördern
Jugend und Freizeit
und Energiepolitik

Diese Einzelthemen sind jedoch nicht losgelöst voneinander zu
betrachten, sondern immer in einem Gesamtbild zu sehen.
Wir fordern von den Verantwortlichen der Stadt eine enge und ernsthafte
Behandlung der von uns geforderten Themen. Gerne stehen wir
beratend zur Seite, aber auch eine genaue Betrachtung der
Entscheidungen und Entwicklungen dieser Themen wird durch uns
erfolgen, da wir es als die Pflicht der nachfolgenden Generationen
ansehen unsere Zukunft mit zu beeinflussen.
Des Weiteren sehen wir uns als Sprachrohr der jetzigen und zukünftigen
Generationen. Wir wollen durch eine konsequente Pressearbeit und die
regelmäßige Veröffentlichung von Berichten über die neuen Medien
stetig über Entwicklungen und Entscheidungen informieren.
Über Fragen, Anregungen und konstruktive Kritik sind wir jederzeit froh
und dankbar, denn die Zukunft unserer Stadt und ihrer Ortsteile geht uns
alle an – jeder hat eine Meinung. Denn nur gemeinsam können
gesteckte Ziele erreicht werden.
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Maßnahmenpaket
 Schaffung einer Informationsplattform
o Energiepolitik
o Aktuelle Entwicklung „Walldürn 2020“
o Entscheidungen aus dem Gemeinderat
 Regelmäßiger Newsletter
 Veranstaltungen für die Öffentlichkeit zu einzelnen
Themengebieten
o Gastredner aus Wirtschaft und Politik zu diversen Themen
o Firmenbesichtigungen
o Politische Fragestunde
 Regelmäßiger Austausch mit Gemeinderat, Bürgermeister und
Fraktionsvorsitzenden
 Regelmäßige Job-Messe
o Ausbildung im Heimatort, was ist überhaupt alles möglich?
o Ausbildung vorbei, aber wie geht’s danach weiter?
o Was kann ich nach dem Studium in Walldürn erreichen?
 Regelmäßige Vereinsevents zur Präsentation der Jugendarbeit
 Einführung eines Wettbewerbs zur Mitgliederwerbung
 Veranstaltungen zur Tourismusförderung
o Golf-Show-Turnier
o Geocaching
o Kulturnacht
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Walldürn 2020
Anhänge
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