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Diese Leitlinien sind für uns maßgebend bei der Durchsetzung und konstruktiven Mitgestaltung
unserer politischen Ziele auf der Ebene des Landkreises.
Dafür suchen wir Bündnispartner. Wir schließen Kompromisse, wo dieses vertretbar ist.
Wir üben aber klare Opposition, wo dies erforderlich ist.
Wir können im Kreistag, als kleine Fraktion, nicht die Welt verändern – aber wir können, wenn wir für
unsere Ziele genügend Unterstützung erhalten, im Rems-Murr-Kreis etwas bewegen.

,PIROJHQGHQ3URJUDPP]HLJHQZLUGDV:LFKWLJVWHYRQGHPDXIÄZDVZDUZDVLVWZDVZHUGHQ

VROO³

=XPEUJHUVFKDIWOLFKHV(QJDJHPHQWHUPXWLJHQ
Die Kommunen brauchen das Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger mehr denn je. Schon heute
sind viele sportliche und kulturelle Angebote, aber auch soziale und gesundheitliche Dienstleistungen
nicht mehr denkbar ohne die Mitwirkung von ehrenamtlich engagierten MitbürgerInnen.
Immer mehr gilt dies auch für die kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse. :HLWEHUGDV
(QJDJHPHQWYRQ9HUZDOWXQJVPLWDUEHLWHU,QQHQ*HPHLQGHXQG.UHLVUlW,QQHQKLQDXVEHGDUIHV
NQIWLJYHUVWlUNWGHUDNWLYHQ(LQEH]LHKXQJXQG0LWZLUNXQJGHU%UJHU,QQHQ1XUVRN|QQHQGLH
SROLWLVFKHQ(QWVFKHLGXQJHQPLWJHWUDJHQXQGXPJHVHW]WZHUGHQ
Die Kommunen werden dabei mit weniger finanziellen Mitteln auskommen müssen. Nur mit einer in die
Bürgerschaft hineinreichenden, offenen Diskussion können die richtigen Prioritäten gefunden werden.
Hierzu bedarf es vielfältiger Möglichkeiten zum Mitreden, Mitmachen und Mitentscheiden, zum Beispiel
über projekt- oder themenbezogene Bürgerforen. So kann es gelingen, die in der “guten alten Zeit“
gewonnenen sozialen, kulturellen oder ökologischen Errungenschaften, künftig gemeinsam - mit
öffentlichen und privatem Engagement - zu erhalten.

8QVHU8PJDQJPLWGHP1lFKVWHQLVW*UDGPHVVHUIUHLQHKXPDQH*HVHOOVFKDIW
Die Kassenlage der öffentlichen Haushalte führt zu einem verstärkten Abbau an öffentlichen
Leistungen. Dies betrifft im Landkreis insbesondere die im sozialen Bereich reduzierten
Landeszuschüsse. Ein kurzfristiges Kostendenken schafft hier die Probleme der Zukunft,
sei es die reduzierte Sprachförderung, Kürzungen für den sozialpsychiatrischen Dienst oder im
Asylbereich. 'HUPKVHOLJJHOXQJHQH$XVEDXGHU6R]LDODUEHLWLP$V\OEHUHLFKXQGGHU
*HZDOWSUlYHQWLRQGDUIQLFKWZLHGHUDXIV6SLHOJHVHW]WZHUGHQ'D]XJHK|UWDXFKHLQHZHLWHUH
9HUEHVVHUXQJGHU=XVDPPHQDUEHLW]ZLVFKHQGHQbPWHUQXQGHKUHQDPWOLFKHQ,QLWLDWLYHQ
Bei allen Haushaltsproblemen, wir müssen das richtige Maß für Einsparungen und Belastungen im
Auge haben. Sparen wollen wir intelligent. Und zwar nicht nur durch pauschales Mittelkürzen, sondern
auch durch die Überprüfung vorhandener Strukturen und Prioritäten.
Der beschlossene Ausbau der Vollzeitpflege durch Pflegeeltern zur Verhinderung von
Heimaufenthalten im Jugendbereich sei hier als geänderte Struktur beispielhaft erwähnt.
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Weiterhin muss die Unterstützung der offenen Jugendarbeit durch den Landkreis in seiner finanziellen
Ausstattung verlässlich bleiben. Mit dem endlich geschaffenen "Kreishaus der Jugend" für
Kreisjugendring und Teile des Jugendamtes ist ein hoffnungsvolles Zeichen gesetzt.
Nach wie vor gibt es zu wenig Kooperationsmodelle zwischen den kreiseigenen Behindertenschulen
und allgemeinbildenden Schulen. Hier wollen wir uns andere Landkreise zum Vorbild nehmen.
'LH9HUVRUJXQJGHV/DQGNUHLVHVPLW*DQ]WDJHVHLQULFKWXQJHQIU.LQGHULVWQDFKZLHYRU
PDQJHOKDIW'HUHQ$XVEDXXQGGLH)|UGHUXQJGHU7DJHVHOWHUQYHUHLQHLVWHLQH]HQWUDOH$XIJDEH
GHUQlFKVWHQ-DKUHIU6WlGWH*HPHLQGHQXQGGHQ/DQGNUHLV

8PVHW]XQJGHV*HQGHU0DLQVWUHDPLQJ
(GM bedeutet, bei allen politischen und gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen
Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein angemessen und
regelmäßig zu berücksichtigen.)
Wir setzen uns ein, für die tatsächliche Umsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern in
allen Bereichen des wirtschaftlichen, politischen und sozialen Lebens. Um dieses Ziel zu erreichen,
bedarf es zusätzlich zur Frauenbeauftragten im Landratsamt, die für die Frauenpolitik und –förderpläne
innerhalb der Kreisverwaltung zuständig ist, einer Koordinierungsstelle für alle BürgerInnen im Kreis.
Wichtig ist auf jeden Fall, dass diese Stelle neben der traditionellen Frauen- und Gleichstellungspolitik
auch die Strategie des Gender Mainstreaming verfolgt und damit die gleichstellungspolitischen Fragen
in allen Ressorts verankert.
'HQQ*HQGHU0DLQVWUHDPLQJEHJUHLIW*OHLFKVWHOOXQJVSROLWLNDOVGLHJHPHLQVDPH&KDQFHXQG
$UEHLWYRQ)UDXHQXQG0lQQHUQIUHLQHIUEHLGH*HVFKOHFKWHUJHUHFKWHUHXQGOHEHQVZHUWHUH
*HVHOOVFKDIW

'DV*HVXQGKHLWVZHVHQQHXDXVULFKWHQ
Eines der wichtigen Themen der nächsten Jahre ist die Frage nach der Neuausrichtung des
Gesundheitswesens in der Bundesrepublik. Durch neue Abrechnungssysteme wird es zu kürzeren
Liegezeiten und damit zu weniger benötigten Betten kommen. Der Kreistag des Rems-Murr-Kreises
hat mehrheitlich in einer Grundsatzentscheidung beschlossen, in Winnenden einen Neubau zu
errichten und die bestehenden Häuser in Backnang und Waiblingen in ihrer jetzigen Funktion zu
schließen.
Wir wollen, dass die bislang angenommenen wirtschaftlichen Prognosen und Rahmenbedingungen in
den nächsten Jahren vor einer anstehenden Bauentscheidung genauestens überprüft werden, ob sie
sich aufrechterhalten lassen. Vor einer Bauentscheidung wollen wir ebenfalls prüfen, ob durch eine
regionale Kooperation mit Stuttgart oder Ludwigsburg sich die Rahmenbedingungen verändern und
eventuell noch andere Lösungen eine bürger- und wohnortnahe Gesundheitsversorgung
gewährleisten.
Unabdingbar wird das Erstellen einer Notarztkonzeption sein, damit auch künftig, die Hilfefristen
eingehalten werden können.
Während der Übergangszeit darf das medizinische Niveau der beiden Häuser in Backnang und
Waiblingen keinen Schaden nehmen. Besonders wichtig sind uns auch die Beschäftigten. Ihnen muss
aufgezeigt werden, wie ein sozialverträglicher Übergang gestaltet werden kann.
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Gemäß dem von unserer Fraktion eingebrachten und vom Kreistag beschlossenen Antrag, muss der
Kreistag über das von der Verwaltung vorzuschlagende Nachnutzungskonzept der vorhandenen
Krankenhäuser entscheiden und beschließen.
Eine mögliche Nachfolgenutzung wäre eine Nachsorgeeinrichtung, die vor allem den Bedürfnissen der
älter werdenden Bevölkerung entgegenkommt.
0LWGHU3UIXQJUHJLRQDOHU.RRSHUDWLRQVP|JOLFKNHLWHQXQGGHP9HULIL]LHUHQGHUELVKHULJHQ
$QQDKPHQZROOHQZLUDXFKGD]XEHLWUDJHQGDVVGLHGLHWLHIHQ*UlEHQGLHGLHVH(QWVFKHLGXQJ
VRZLHGLHYRUDQJHJDQJHQH'LVNXVVLRQDXIJHULVVHQKDEHQLP,QWHUHVVHGHU%UJHU,QQHQZLHGHU
JHVFKORVVHQZHUGHQN|QQHQ

'LH:LUWVFKDIWVWlUNHQ

(LQHORNDOYHUDQNHUWH:LUWVFKDIWLVW9RUDXVVHW]XQJIUGHQ(UKDOWYRQ$XVELOGXQJVXQG
$UEHLWVSOlW]HQXQGGHVNRPPXQDOHQ6WHXHUDXINRPPHQV. Neben der Standortsicherung größerer
Industriebetriebe ist deshalb vor allem dem Erhalt der Vielfalt mittelständischer Betriebe und des
Handwerks große Bedeutung beizumessen. Wir wollen eine Wirtschaftspolitik, die aufhört nur auf die
“global players“ zu starren und stattdessen den Mittelstand in den Mittelpunkt stellt und die ökologischsozialen Komponenten betont.
Hierzu bedarf es z.B. interkommunaler Zusammenarbeit für die Gewerbeflächennutzung sowie für die
Sicherung von Gewerbe und Handel in den Zentren unserer Gemeinden und Städte.
:LUZROOHQUHJLRQDOH:LUWVFKDIWVNUHLVOlXIHVWlUNHQ
0LWGHUJH]LHOWHQ9HUPDUNWXQJUHJLRQDOHU3URGXNWHZLUGHLQIHVWHV%DQG]ZLVFKHQGHQ
.RPPXQHQXQGGHUKHLPLVFKHQ:LUWVFKDIWJHZREHQ1lKHNDQQZLUWVFKDIWOLFKVHLQZHQQ
EHLGH6HLWHQ3URGX]HQW,QXQG9HUEUDXFKHU,QVLFKGLHVHU7DWVDFKHEHZXVVWVLQGXQGGDQDFK
KDQGHOQ
Wir wollen eine hohe Lebensqualität für die BürgerInnen im Rems-Murr-Kreis erhalten, indem wir
unsere schöne Landschaft bewirtschaften, erhalten und pflegen. In den letzten fünf Jahren ist die
Anzahl der Erwerbsobstbaubetriebe um mehr als 50% zurückgegangen. Das bleibt nicht ohne
Auswirkungen auf die finanziell weniger einträglichen oder unrentablen “Streuobstwiesen”, die von
diesen Betrieben mitbewirtschaftet wurden. Ganz generell gilt, dass sich ohne unsere Landwirte die
vielfältigen Landschaftsbilder unseres Kreises nicht erhalten lassen. Die Pflege unserer Landschaft
durch gewerbliche Unternehmen ist für die Gemeinden und den Kreis unbezahlbar. Die Landwirte
brauchen unsere ideelle und finanzielle Unterstützung. Am besten dadurch, dass wir die
VerbraucherInnen für die landwirtschaftlichen und weiterverarbeiteten Produkte aus der Region
gewinnen.
0LWHLQHUNUHLVZHLWHQ2IIHQVLYHIU|NRORJLVFKH=XNXQIWVLQYHVWLWLRQHQYRUDOOHPLP%HUHLFKGHU
6RODUWHFKQLNXQGGHQDQGHUHQHUQHXHUEDUHQ(QHUJLHQVRZLHEHL0DQDKPHQ]XU
(QHUJLHHLQVSDUXQJVHKHQZLUHLQEHGHXWHQGHV$XIWUDJVSRWHQWLDOIUGDV%DXKDQGZHUNXQG
%DXQHEHQJHZHUEH
In der Durchführung von kreisweiten “Innovations- und Zukunftsbörsen” sehen wir wesentlich mehr
Chancen, Arbeitsplätze in unserer Region zu erhalten und neue zu schaffen, als in der Mitfinanzierung
eines neuen Messestandortes auf den Fildern.
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:LUPVVHQDXINRPPXQDOHU(EHQH$UEHLWVSOlW]HVFKDIIHQ
Arbeitslosigkeit macht Menschen krank, zerstört Familien und reißt Riesenlöcher in die öffentlichen
Kassen.
'LH/DQGNUHLVHPVVHQLQJHPHLQVDPHU9HUDQWZRUWXQJPLWGHU%XQGHVDJHQWXUIU$UEHLWLQ
GHQ-REFHQWHUQLKUH.RPSHWHQ]EHLGHU%HVFKlIWLJXQJYRQ/DQJ]HLWDUEHLWVORVHQRGHUDQGHUHQ
%HQDFKWHLOLJWHQDP$UEHLWVPDUNWHLQEULQJHQ
Die Kommunen können wirksame Beiträge für Ausbildung und Beschäftigung leisten und dabei zu
einem der wichtigsten Akteure der regionalen Beschäftigungspolitik werden.
Die im Landkreis aktiven sozialen Beschäftigungsunternehmen sind mit ihrer Kompetenz unverzichtbar
und mit einzubeziehen.
Kein Mensch, der arbeiten will und kann, soll von der Arbeitswelt ausgeschlossen werden und auf
Sozialgeld angewiesen sein. In unseren Gemeinden gibt es jede Menge Arbeit und andererseits immer
mehr arbeitslose Menschen. Es ist allemal besser Arbeit als Arbeitslosigkeit zu finanzieren.
Mit kreativen kommunalen “Ideenbörsen für Arbeit und Beschäftigung” wollen wir dafür sorgen, dass
arbeitslose Menschen wieder Beschäftigung finden.

gNRORJLHLVWGDV'HQNHQDQPRUJHQ
Eine der großen Herausforderungen für den Rems-Murr-Kreis liegt im Bereich des sensiblen und
verantwortungsvollen Umgangs mit unseren natürlichen Ressourcen. Hierbei geht es vor allem um die
Einschränkung des Flächenverbrauchs. .
Tag für Tag werden in Baden-Württemberg Flächen in der Größe von 24 Fußballfeldern versiegelt –
viel zu viel Versiegelung findet auch in unserem Kreis statt.
Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass der Kreis flächennutzungspolitische Grundsätze beschließt, die
sich an der Maxime “Flächenverbrauch minimieren“ orientieren – zumindest als Handreichung für die
Region, die die Planungshoheit besitzt, wie auch für die Städte und Gemeinden, die die konkreten
Versiegelungen betreiben.
Bezüglich der Umsetzung der “Lokalen Agenda 21“ hat sich, vor allem dank unseres Drängens, in den
letzten Jahren einiges getan. Die "Lokale Agenda 21" bedeutet für Politik und Verwaltung, zusammen
mit den BürgerInnen ein Zukunftsprogramm aufzustellen und Probleme vor Ort gemeinsam zu lösen.
Dabei sollen Umwelt, Wirtschaft und das soziale Zusammenleben gleichermaßen berücksichtigt
werden. Für uns hat die Umsetzung der “Lokalen Agenda 21“ erst begonnen. Wir regen deshalb eine
kritische Bestandsaufnahme des Agenda-Prozesses an. Mit Kreativität und innovativen Konzepten
wollen wir diesem neuen Schwung geben.
+LHU]XJHK|UWDXFKXQVHU%HVWUHEHQHLQH6HOEVWYHUSIOLFKWXQJGHU%HWULHEHYRUDQ]XWUHLEHQ
GDPLWGLH)OlFKHQGHV5HPV0XUU.UHLVHVQLFKWPLWJHQWHFKQLVFKYHUlQGHUWHQ3IODQ]HQ
EHZLUWVFKDIWHWZHUGHQ
(LQ=XNXQIWVPDUNWLQQHUKDOEGHV/DQGNUHLVHVLVWXDGLH1XW]XQJYRQ%LRJDVXQG%LRPDVVH
8QVHU=LHOLVWHVGHQ5HPV0XUU.UHLV]XHLQHPZLFKWLJHQ=HQWUXPGHU%LRPDVVHXQG
%LRJDVQXW]XQJLQ'HXWVFKODQG]XHQWZLFNHOQ'DIUGDVQRWZHQGLJHSROLWLVFKH8PIHOG]X
VFKDIIHQKDOWHQZLUIUHLQHHFKWH+HUDXVIRUGHUXQJ
Der Kreis als Energieverbraucher muss seiner Funktion als “ökologischer Motor” gerecht werden. Hier
haben wir viel erreicht: Seit zwei Jahren müssen neue Bauprojekte und Sanierungen 10% unter den
Werten des Niedrigenergiestandards erstellt werden. Der Landkreis muss auch weiter mit gutem
Beispiel vorangehen.
Mehrmals fiel bei Bauprojekten der Einsatz von Solarenergie kurzfristigem Kostendenken zum Opfer.
Der Widerstand des Landrates gegen Windkraftanlagen im Rems-Murr-Kreis ist angesichts seiner
Versprechungen vor der Landratswahl für uns nicht akzeptabel. Hier muss die Kreisverwaltung die
Bremsklötze lösen.
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$EIDOOZLUWVFKDIWVLQQYROOJHVWDOWHQ
Die Abfallwirtschaft im Rems-Murr-Kreis hatte in den vergangenen Jahren eine schwere Krise zu
bewältigen. Die nahezu völlige Auslagerung der Kompetenzen zur Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWG)
hat u.a. dazu beigetragen, dass sich Strukturen verselbständigt haben.
Auch dank unseres Drucks haben der Kreistag und die Verwaltung die Konsequenzen gezogen und
mit der von uns mitgetragenen Umstrukturierung der Abfallwirtschaft im Rems-Murr-Kreis einen
Neuanfang gemacht.
Auch für den Aufsichtsrat der Abfallwirtschaftsgesellschaft haben wir eine Änderung vorgeschlagen,
weil wir der Auffassung waren und sind, dass die Mehrheit der Aufsichtsräte ihrer Aufgabe nicht in
genügendem Maße nachgekommen sind. Dieser Initiative konnte die Mehrheit des Kreistags nicht
folgen.
Ab dem Jahr 2005 ist eine Deponierung von Hausmüll nicht mehr zulässig. Deswegen hat der Kreis
mit der Stuttgarter Müllverbrennungsanlage einen Vertrag über die thermische Verwertung des
Restmülls abgeschlossen, dem wir zugestimmt haben.
$QJHVLFKWVGHUDEIDOOSROLWLVFKHQ+HUDXVIRUGHUXQJHQDEJLOWIUXQVZHLWHUKLQXQGHUVW
UHFKWGDV0RWWR³9HUPHLGHQLVWEHVVHUDOVYHUZHUWHQXQGEHVVHUDOVYHUEUHQQHQ³6FKZHUSXQNW
XQVHUHUDEIDOOSROLWLVFKHQ$UEHLWLP.UHLVWDJZLUGGHVKDOEGLH0OOYHUPHLGXQJVHLQ Für
entsprechende Aufklärungsarbeit seitens der AWG und der Verwaltung werden wir weiterhin
Vorschläge machen. Wir setzen dabei auch in Zukunft besonders auf Information und Aufklärung der
SchülerInnen. Auch Anreizsysteme, für weniger (Rest-)Müll auch weniger Gebühren bezahlen zu
müssen sind wichtig.
Gleichzeitig wird es darauf ankommen, die viel zu groß angelegten Mülldeponien im Kreis,
insbesondere die Deponie in Backnang-Steinbach, perspektivisch zurückzubauen, weil sie schlicht
nicht mehr benötigt werden. Steinbach darf und wird nicht die Verbrennungsschlackedeponie der
Region Stuttgart werden – dafür setzen wir uns massiv ein.

0RELOLWlWXQG/HEHQVTXDOLWlWGHU%UJHU,QQHQYHUEHVVHUQ
Mobilität ist für die BürgerInnen im Rems-Murr-Kreis ein großes Thema. Das Verkehrsnetz ist nicht in
der Lage die großen Pendlerströme zu bewältigen. Mobilität ist nicht durch den Bau neuer Straßen zu
gewährleisten. Durch den besseren Verkehrsfluss werden in der Folge mehr Fahrzeuge angezogen siehe Kappelbergtunnel. Wir wollen ein schlüssiges Konzept für Auto und öffentlichen
Personennahverkehr. Hierzu gehören attraktivere Angebote und Taktfrequenzen bis in den ländlichen
Raum hinein. Die Ruftaxis sind hier ein adäquates Mittel, die Verbindungen wirtschaftlich und
kundenfreundlich aufrecht zu erhalten.
(LQ0LWVSUDFKHUHFKWGHV/DQGNUHLVHVLQGHQ(QWVFKHLGXQJVJUHPLHQGHV996LVWHLQ]XIRUGHUQ
GDPLW*HVWDOWXQJVXQG(QWVFKHLGXQJVEHIXJQLVVHEHUGDVMlKUOLFKH$EQLFNHQGHU
)DKUSUHLVHUK|KXQJHQKLQDXVJHKHQ*OHLFKHVJLOWDXFKIUGDV0LWHQWVFKHLGXQJVUHFKWEHLP
6FKOHUWLFNHW
Durch den Bau neuer und insbesondere den Ausbau alter Kreisstraßen wird der Kreishaushalt jedes
Jahr stark belastet. Wir werden hier stärker noch als bisher jedes Neubau- und Ausbauvorhaben
kritisch unter die umweltverträgliche und wirtschaftliche Lupe nehmen. .UHLVVWUDHQDXVEDXNDQQ
QLFKW]XLPPHUK|KHUHQXQGWHXUHUHQ6WDQGDUGVIKUHQVRQGHUQPXVVHLQHQVLFKHUHQ
9HUNHKUVIOXVVJDUDQWLHUHQ7HPSROLPLWVJHKHQYRUWHXUHU6LFKHUKHLWVWHFKQLN
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'LHÄ9HUZDOWXQJVUHIRUP³NULWLVFKEHJOHLWHQ
Die zur Umsetzung anstehende so genannte “Große Verwaltungsreform” von Ministerpräsident Erwin
Teufel bedeutet statt mehr Bürgernähe, Verschlankung und Aufgabenkritik ein bloßes Verschieben
von Aufgaben und Kosten auf die Land- und Stadtkreise.
1XUQRFKDOOHU$XIJDEHQGHV/DQGNUHLVHVIDOOHQLQGLH=XVWlQGLJNHLWGHV.UHLVWDJHV
'DJHJHQVLQGDOOHU$XIJDEHQGHV/DQGNUHLVHVUHLQH9ROO]XJVDXIJDEHQVWDDWOLFKHU
$QRUGQXQJHQ
'HUGDUDXVUHVXOWLHUHQGH0DFKW]XZDFKVIUGLH/DQGUlWHVWlUNWLKUH5ROOHLQGHU
/DQGNUHLVYHUZDOWXQJ6LHVLQGELVKHXWHQXUGXUFKGHQ.UHLVWDJQLFKWDEHUGLUHNWGXUFKGLH
%UJHU,QQHQJHZlKOW
Ministerpäsident Teufel verspricht eine Effizienzrendite von 20 % durch die „Reform“. Wir werden
darauf achten, dass uns der Landkreis die Kosten der „Verwaltungsreform“ transparent darlegt. Die
„Verwaltungsreform“ darf keine Erhöhung der Kreisumlage von Städten und Gemeinden zur Folge
haben.
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