
 

 

 

 

 

 

An den Kreisvorstand  

von Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Böblingen 

 

An die Mitglieder 

von Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis 6 (Leonberg – Herrenberg) 

 

im Februar 2015 

 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde,  

 

hiermit bewerbe ich mich als Landtagskandidat für B90/Die Grünen im Wahlkreis 6.  

Die letzten vier Jahre grün-roter Regierung haben frischen Wind und neuen Schwung in unser Land 

gebracht. Wir haben den ökologischen und sozialen Wandel in den Mittelpunkt unserer Politik gestellt 

und mit Nachhaltigkeit und Haushaltskonsolidierung in Einklang gebracht. In den Oppositionsjahren 

haben sich unsere Stärken entwickelt, die heute die Grundpfeiler unserer bürgernahen und fortschrittli-

chen Politik bilden: Kreativität, Ausdauer und Glaubwürdigkeit verbinden die Menschen im Land mit 

grüner Politik.  

 

Ministerpräsident Winfried Kretschmann verkörpert diese Stärken in besonderer Weise. Sein Ansehen 

hat in der Bevölkerung einen Höhepunkt erreicht. Dagegen kommt die Opposition aus CDU und FDP 

bis heute nicht aus ihrem Klein-Klein und ewig gestrigen Politikverständnis heraus. Auch CDU-

Spitzenkandidat Guido Wolf ändert daran nichts. Ganz im Gegenteil: sein biederes und opportunisti-

sches Auftreten verfestigt das Bild einer Partei, die noch nicht in der modernen Gesellschaft ange-

kommen ist. 

 

Die grün-rote Regierungspolitik war und ist durchaus fordernde Teamarbeit – eine Politik des Ge-

hörtwerdens verlangt mehr Mit- und Absprachen und mehr Koordination als eine Politik des Anord-

nens. Als Sprecher der Landtagsfraktion für den Klimaschutz und für den Ländlichen Raum bin ich 

stolz darauf, an wichtigen Gesetzgebungsverfahren aktiv beteiligt zu sein. Als Vorsitzender des Ar-

beitskreises für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz bin ich an zentraler Stelle in der Fraktion 

und koordiniere die Zusammenarbeit zwischen unseren FachpolitikerInnen, den SPD-KollegInnen und 

dem zuständigen Ministerium in diesem Politikbereich. Grün-Rot kann auf vier erfolgreiche Jahre 

zurückblicken. An dieser Stelle möchte ich exemplarisch nur einige wenige Themen nennen: 

 

Baden-Württemberg hat als eines der ersten Flächenländer ein vorbildliches Klimaschutzgesetz mit 

verbindlichen Reduktionszielen verabschiedet. Ergänzt wird dieses Gesetz durch einen konkreten 

Maßnahmenkatalog, das Integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept (IEKK). Energiewende und 

Klimaschutz gehen damit Hand in Hand. 

 

Unsere grüne Handschrift zeigt sich auch mit der Einrichtung des ersten Nationalparks in Baden-

Württemberg. Er hat sich bereits nach kurzer Zeit zu einem Erfolgsmodell entwickelt und gibt nicht 

nur der Region neue touristische Impulse. 

 



 

Auch über die eigentlichen grünen Themenfelder hinaus können wir eine erfolgreiche Bilanz ziehen: 

 

Der Pakt mit den Kommunen hat die Kleinkindbetreuung neu und zukunftsweisend ausgerichtet. 

Die Gemeinschaftsschule findet große Akzeptanz bei Kindern, Eltern und Kommunen. „Kurze Beine 

– kurze Wege“ – unser bildungspolitischer Ansatz für eine regionale Schulentwicklung ist gerade im 

vollen Gange.  

 

Den Herausforderungen der Demographie stellen wir uns: Immer mehr ältere Menschen wollen gesell-

schaftlich aktiv bleiben. Mit einem modernen Wohn- und Teilhabegesetz haben wir dafür die Vo-

raussetzungen geschaffen. 

 

Wir schreiben Mobilität neu: Die planlose Verteilung von Mitteln für den Neubau von Straßen nach 

dem „Gießkannenprinzip“ haben wir beendet. Stattdessen unterstützen wir verstärkt den ÖPNV, den 

Ausbau des Radwegenetzes und moderne umweltfreundliche Verkehrsmittel. Dabei vernachlässigen 

wir nicht die Straßenunterhaltung. Nie zuvor wurden so viele Mittel für die dringend notwendige 

Sanierung des maroden Straßennetzes eingesetzt, allerdings entlang einer klaren Priorisierungslinie. 

 

Als Euer grüner Landtagsabgeordneter im Kreis Böblingen war mir die Zusammenarbeit mit den 

Kommunen im gesamten Landkreis eine selbstverständliche Aufgabe. Und ich glaube auch, dass mir 

dies ganz gut gelungen ist und ich für unseren Landkreis einiges erreichen konnte.  

 

Erst jüngst wurde mit der Heinrich-Steinhöwel-Schule in Weil der Stadt die bereits siebte Gemein-

schaftsschule im Wahlkreis 6 auf den Weg gebracht. Von Weissach und Leonberg über Döffingen 

bis nach Jettingen, Gäufelden und Bondorf haben die Schulgemeinschaften die neue Schulform sehr 

gut angenommen.  

 

Straßenbau ist für mich wichtig, wo er konkret zu Entlastungen der Menschen vor Ort führt. Daher 

habe ich mich auch für den Ausbau der staugeplagten B 464 bei Holzgerlingen eingesetzt und einen 

flächensparenden Lückenschluss B 464/B 295 bei Renningen in Verhandlungen mit den Kommu-

nen, dem Landkreis und dem Ministerium erwirkt. 

 

In einem hochindustrialisierten Landkreis müssen wir Naturschutz und Umwelt im Fokus haben. Als 

besondere Perle kann nun LEADER Heckengäu Aktionen und Maßnahmen von BürgerInnen und 

Initiativen umsetzen. Damit ist ein nahtloser Übergang vom wichtigen PLENUM-Gebiet zu einer eu-

ropäischen Förderung gelungen.  

 

Die Auszeichnung des Naturparks Schönbuch als Waldgebiet des Jahres 2014 hatte ich zum Anlass 

genommen, neue Strategien für Tourismus, Erholung, Naturschutz und Waldbewirtschaftung anzure-

gen. Nach einem von mir initiierten Symposium der Landes- und Kommunalpolitik mit Fachleuten im 

April 2014 wurde der Gesprächsfaden von der Naturparkverwaltung aufgenommen und damit Kon-

flikte zwischen Erholungsfunktion und Waldwirtschaft minimiert. Waldnutzer und Forst sitzen wieder 

an einem Tisch.  

 

Die Zusammenarbeit mit den grünen Rätinnen und Räten sowie den OVs vor Ort empfand ich immer 

als sehr vertrauensvoll und konstruktiv. 

 

Für mich persönlich bleibt als Fazit: Wir können auf unsere geleistete Arbeit und unsere Ergebnisse 

für das Land stolz sein! Wir haben vieles umgesetzt, noch mehr angestoßen und Veränderungen einge-

leitet. Fünf Jahre weitere grüne Regierungsarbeit sind gut für unser Land und dabei will ich gerne 

mitwirken. 

 

Ich freue mich, wenn Ihr mir Euer Vertrauen entgegenbringt.  

 

Euer  

 


