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Unser Kreis kann noch grüner werden... 
  

Der Kreistag ist zuständig für vielerlei Einrichtungen, die für die Menschen im Kreis Böblingen 
wichtig sind: 5 
Abfallwirtschaft und Umwelt- und Naturschutz, Gesundheitswesen und Jugend- und Sozialhilfe, 
ÖPNV und Kreisstraßen, Berufs-und Sonderschulen u.v.a.m. 

 

 Auch wenn mit der Gründung der Energieagentur ein Schritt in Richtung Energiewende 
getan ist,  10 

 auch wenn es verschiedene Einrichtungen gibt, die den Ausbau regenerativer Energien 
fördern,  

 auch wenn die Schönbuchbahn höchst erfolgreich fährt und Buskonzepte verbessert 
werden sollen,  

 auch wenn die S 60 nun endlich absehbar fertig werden wird und auch schon eine 15 
Verlängerung der S 6 in den Schwarzwald angedacht wird,  

 auch wenn das Netz der dezentralen Betreuungsangebote für ältere Menschen gut 
geknüpft ist ... 

 
… muss doch – angesichts der globalen Entwicklungen und der wieder schwieriger werdenden 20 
finanziellen Perspektiven – verstärkt die Nachhaltigkeit im Auge behalten werden und vor allem 
das Wohl der künftigen Generationen. 
 
Unsere Anstöße tragen zu einer nachhaltigen Politik bei, deshalb sind wir die richtigen 
Kandidatinnen und Kandidaten für die Kreistagwahl am 7. Juni 2009! 25 
   
 
Aktiver Umweltschutz 
 

Die Gründung der Energieagentur im Landkreis Böblingen ist ein großer GRÜNER Erfolg 30 
der letzten Legislaturperiode.  

 

Folgende Ziele sollen mit der Energieagentur verfolgt werden: 

  

 Energieeinsparung in kreiseigenen Liegenschaften  35 
 Energieberatung für die BürgerInnen, Schaffung von Netzwerken, alles unter dem 

Oberbegriff der drei großen EEEs  „Einsparung“, „Effizienzsteigerung“ und „Förderung 

Erneuerbarer Energien“ 

 klare Festlegung von CO2- Einsparzielen 

 klare Festlegung von Ausbauzeilen für erneuerbare Energien 40 
 
 
Die Jugend ist unsere Zukunft 
 
Bildung und Ausbildung sind die zentralen Voraussetzungen für unsere zukünftige Entwicklung.  45 
 

Wir stehen…  

 hinter einer guten Ausstattung unserer Schulen 

 für die Unterstützung der Pläne für ein Ganztagesangebot an den beruflichen Schulen, 

für das Berufsvorbereitungsjahr und die einjährige Berufsfachschule 50 
 

Die Zahl junger Menschen, die keinen Ausbildungsplatz mehr erhalten, nimmt leider weiter zu.  

 

Deshalb befürworten wir: 

 die bereits initiierte Ausbildungsoffensive der Ausbildungs- Patenschaften 55 
 einen Zusammenschluss der Unternehmen und der Betriebe des Landkreises 

 

 mit dem Ziel, allen Jugendlichen im Kreis Böblingen einen Ausbildungsplatz anbieten zu 

können  

 besonders in der Pflicht und Verantwortung sehen wir hier die Großkonzerne 60 
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Alternativen zum Auto 
 65 
In einer mobilen Gesellschaft muss es wirkliche Alternativen zum Auto geben. 
 
Deshalb stehen wir für eine umweltgerechte und klimafreundliche Verkehrspolitik: 
 

 eine Verbesserung des Radwegenetzes durch Lückenschluss  70 
 vereinfachte Routenführung und Abbau von Gefahrenstellen in Zusammenarbeit mit den 

Fahrradverbänden und- vereinen  

 eine Weiterführung der einheitlichen Radwegebeschilderung 

 Weiterplanung der Schienenneubaustrecke Herrenberg und Nagold 

 die Erweiterung der S- Bahnstrecke Stuttgart- Weil der Stadt nach Calw in einer 75 
Ausführung, die eine zusätzliche Anbindung der Strecke Böblingen/ Sindelfingen- Calw 
begünstigt 

 eine Ausweitung des 15- Minuten- Taktes der S- Bahnen 

 in den Hauptverkehrszeiten wieder den 10 Minuten Takt einführen, z.B:  
S6 Weil der Stadt – Feuerbach,  alle 20 Min  Weil der Stadt – Stuttgart Hauptbahnhof, 80 
öffnet das Zeitfenster im Hauptbahnhof und fängt die Verspätungen und Ausfälle besser 
auf 

 Austausch der alten S-Bahn Fahrzeug endlich durch neue, der Fahrzeugbestand ist 
marode, Stuttgart 21 verschlingt Millarden, aber die 75 Mi. Euro für neue S-Bahn-
Fahrzeuge  fehlen schon heute 85 

  kundenfreundliche Umstellung der Tarifzonen der VVS 

 die Modernisierung und Optimierung der Schönbuchbahn 
( z.B. 15- minütige Taktung, mehr Fahrten am Samstag Abend) 

 einen Ausbau der A 81 nur nach Realisierung eines mindestens 1,5 km langen Tunnels 
 90 
Die Reaktivierung der Schönbuchbahn und der Ammertalbahn sind Erfolge grüner Kreispolitik.  
Wir freuen uns auf die Fertigstellung der S60 zwischen Böblingen und Renningen, die noch mehr 
Personenverkehr auf die Schiene bringen wird.  
Für die Wiederbelebung dieser Strecke setzen wir uns seit nahezu 25 Jahren ein. 

 95 
 
Landwirtschaft für Natur und Leute 
 
Wir befürworten, dass die Vorzüge unseres Heimatkreises entdeckt und ausgebaut werden.  

 100 
Wir stehen für: 

 

 die  Stärkung der Landwirtschaft auch durch eine Förderung der regionalen 

Vermarktung. Diese bringt frische Produkte auf den Tisch bringt, deren Herkunft für alle 

nachvollziehbar ist ( z.B. Plenum Heckengäu). 105 
 Sicherung der Produktionsflächen für die einheimische Landwirtschaft durch 

Eindämmung des Flächenverbrauchs  

 weitere Förderung der Streuobstwiesen,  neue Pflege- und zusätzliche 

Vermarktungskonzepte  

(  Bsp.  Kreisapfelsaft oder Böblinger Streuobstwiesenbörsen) 110 
 Fortschreibung des auf unsere Anregung entstandenen Einkaufsführers für heimische 

landwirtschaftliche Produkte 

 eine Förderung der Umstellung auf biologischen Landbau 

 einen gentechnikfreien Landkreis Böblingen 

 115 
 
 
 
 
 120 
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Pflege geht uns alle an! 125 

Unsere Krankenhauslandschaft hat sich seit dem Jahr 2005 grundlegend verändert:  

Die Eigenbetriebe wurden in gGmbHs umgewandelt und die Holdinggesellschaft 
„Klinikverbund Südwest“ gegründet. Zu ihr gehören die Krankenhäuser des Landkreises 
(Böblingen, Leonberg und Herrenberg) und der Stadt Sindelfingen, sowie die Krankenhäuser 
Calw und Nagold.  130 

Wir setzen uns ein… 

 für ein Krankenhaus, in dem vor allem der Mensch im Vordergrund steht und 
nicht nur wirtschaftliche Aspekte zählen 

 für den Erhalt der Kreiskrankenhäuser in der Trägerschaft des Landkreises          

 für die dezentrale Grund- und Regelversorgung                                                         135 

 für sehr gut ausgebildete Ärzte und Pflegepersonal                                                    

 für die Einrichtung der Kliniken mit modernen Diagnosegeräten und OP-
Möglichkeiten                                                                                                               

 für die Weiterentwicklung von Kompetenzzentren an den einzelnen Klinik-
Standorten gegen eine Verschlechterung der Personalsituation durch 140 
Veränderung des Stellenschlüssels 

Im Bereich der Altenpflege muss das breite und gute Betreuungsangebot weiter ausgebaut 

werden. Wir sind durchaus offen für privat finanzierte Modelle und Einrichtungen, wollen aber 

wohnortnahen und kleineren Einrichtungen weiterhin den Vorzug geben und sie unterstützen. 

 145 

 
Müllvermeidung und vorhandene Energie nutzen 
 
Die Böblinger Müllverbrennungsanlage ist 1995 gegen den Willen der Kreisbevölkerung und 

gegen die Stimmen der GRÜNEN Fraktion gebaut worden. In Anbetracht der geschaffenen 150 
Tatsachen ist es heute jedoch ein Gebot der ökologischen und wirtschaftlichen Vernunft, die 

Abwärme zu nutzen. Wir werden  weiterhin darüber zu wachen haben, dass der 

Immissionsschutz und die gesetzliche Verpflichtung zur Abfallvermeidung eingehalten und nicht 

weiter unterlaufen werden, wie zuletzt durch die allgemeine Einführung der 120-Liter-Tonne als 

kleinster Einheit.  155 
 

Wir fordern:  

 die Anlieferung an die Müllverbrennungsanlage und die Auswirkungen der 

Müllverbrennung auf die Umwelt verstärkt zu überwachen  

 Klärschlamm soll nach Möglichkeit dezentral behandelt und verwertet werden, 160 
Alternativen und energiesparenden Verfahren (z.B. Solartrocknung) ist dabei der Vorzug 

zu geben 

 Bauschutt muss im Landkreis weiterhin möglichst auf kurzem Wege entsorgt werden 

können 

 optimale Müllvermeidung-, -trennung, und -wiederverwertung 165 
 die Prüfung des aktuellen kreisweiten Müllkonzeptes  

( z.B. die Überprüfung einer Änderung der Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe) 

 

 
In allen 10 Wahlkreisen für den Kreistag Böblingen kandidieren Grüne 170 
Kandidatinnen und Kandidaten. 
 
Wählen Sie Grün damit die Zukunft gute grüne Alternativen hat! 


