
Abfallwirtschaft 
 

„Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises hat sich mit Unterstützung der CDU-Kreistagsfraktion 
zu einem modernen Dienstleister mit guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen entwickelt. 
Wichtig war es hierbei funktionsgerechte Entsorgungswege zu finden unter Sicherung 
wirtschaftlicher Gebühren. Gerade in den letzten Jahren konnten Gebühren gesenkt und die Ent-
sorgungsleistungen verbessert werden. 

 
Ökologische Standards, wie z.B. die energetische Verwertung sind in allen Entsorgungsbereichen 
beachtet und als Grundlage von Ausschreibungen umgesetzt worden.  

Der Neubau des Wertstoffhofs Bühl-Vimbuch hat die Andienung der Wertstoffe wesentlich 
optimiert. Gleiches gilt es nun auch für den Bereich Rastatt/Hardt zu schaffen. 
Aufgabe bleibt, eine umweltfreundliche Entsorgung bei günstigen Gebühren zu sichern. 

 

 

� Ziele der CDU: 
 

� Optimierung des Anlieferungsbereichs in Gaggenau-Oberweier 
 

� Erweiterung des Deponievolumens der Baustoffdeponien im Landkreis 
 

� Schaffung eines weiteren Wertstoffhofes im Raum Rastatt/Hardt 
 

� Entsorgung der stoffgleichen Nichtverpackungen (Wertstoffe ohne „grünen Punkt“)  
ohne Einführung einer weiteren Mülltonne  
 

� Optimierungen bei der Verwertung der Wertstoffe und somit Sicherung günstiger Müllgebühren 
 

� Information und verstärkte Öffentlichkeitsarbeit zur Vermeidung von Fehlwürfen  
  



Bürgerschaftliches Engagement - 
Bürgerbeteiligung 
 

Von jeher kommt dem ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagement in unserer Region eine 
bedeutende Rolle zu. Die Vielfalt der Vereine, Organisationen und Gruppierungen im sportlichen, 
kulturellen, kirchlichen, sozialen, politischen und gesellschaftlichen Bereich spricht Bände. Ohne 
den selbstlosen ehrenamtlichen Einsatz der Menschen in unserem Landkreis wären wir um ein 
Vielfaches ärmer. Sie sind das Lebenselixier unserer Heimat.  

Für die Lebendigkeit des solidarischen Miteinanders ist es wichtig, dass es Menschen gibt, die aus 
eigenem inneren Antrieb heraus freiwillig Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen. 
Deshalb ist für uns eigenständiges Handeln willkommen, wird gefördert und unterstützt. Unser 
Ansatzpunkt zur Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements ist das unmittelbare Lebensumfeld 
unserer Bürger-/innen und deren Interessen. Die Förderung und Unterstützung ist uns eine 
Verpflichtung und Selbstverständlichkeit. 

Politisches Handeln ist nur glaubwürdig, wenn auch Zählbares innerhalb eines überschaubaren 
Zeitraumes herauskommt. Wir wollen uns im Kreistag und in den Kommunen unseres Landkreises 
weiterhin dafür einsetzen, dass nicht nur über die Entwicklung und Gestaltung des individuellen 
Lebensbereiches geredet, sondern gehandelt wird - im Sinne der Menschen in unserem Landkreis 
und im Sinne einer aktiven Beteiligung der Bürger-/innen an Entscheidungsprozessen. 

 

� Ziele der CDU 

 

� Unterstützung von ehrenamtlich Tätigen im Jugendbereich durch Qualifikation und Beratung. 

� Unterstützung der Arbeit des Kreisjugendrings. 

� Würdigung ehrenamtlicher Tätigkeiten, beispielsweise durch die Aktion „Ehrenamt - das 
bringts“.  

� Finanzielle Förderung von Selbsthilfegruppen und Initiativen durch die Sozialstiftung des 
Landkreises. 

� Unterstützung und Förderung des Kreisseniorenrats mit seinen vielfältigen Aktivitäten zur 
Verbesserung der Lebensqualität im Alter.  

� Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger durch umfassende Informationen über die Arbeit 
des Kreistages und des Landratsamtes. 

� Nutzung von Online-Befragungen zur besseren Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger. 

 

  



Finanzen - Verwaltung - 

Digitalisierung 
Der Landkreis Rastatt erbringt für nahezu 230.000 Einwohner vielfältige Dienstleistungen. Sozial- 
und Jugendhilfe, Kreisschulen, Klinikum Mittelbaden, ÖPNV, Kreisstraßen und Abfallwirtschaft 
stehen nur exemplarisch für die weit gefächerten Tätigkeiten. Die Aufgaben sind effektiv und 
effizient zu erledigen.  

Eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung erfordert einen leistungsfähigen Breitbandausbau, um die 
Chancen und Möglichkeiten der Digitalisierung – nicht nur in der Verwaltung – vollumfänglich 
nutzen zu können. Den Breitbandausbau wollen wir partnerschaftlich mit den Städten und 
Gemeinden umsetzen. 

Finanzielle Spielräume, die sich durch zusätzliche Leistungen des Bundes und durch die aktuelle 
wirtschaftliche Lage ergeben, sind konsequent für die Sicherung einer nachhaltigen Haus-
haltswirtschaft zu nutzen. Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Generationengerechtigkeit.  

Gleichzeitig fordern wir die Landesregierung auf, die Konnexität zu beachten, d. h. „Wer bestellt, 
bezahlt.“ 

 

� Ziele der CDU: 

 

� Positionierung des Landratsamtes als moderner Dienstleister für Bürger und kreisange-
hörige Kommunen 
 

� Ausbau elektronischer Dienstleistungen (E-Government) 
 

� Konsequente Rückführung der Verschuldung  
 

� Erhaltung der Infrastruktur durch nachhaltige Investitionen in Gebäude und Straßen 
 

� Aufbau einer Breitbandinfrastruktur gemeinsam mit den Städten und Gemeinden 
 

� Begrenzung der Kreisumlage auf das unabdingbar notwendige Maß im Sinne einer 
partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden  
 

� Fortsetzung der Kooperation und Fortentwicklung der Zusammenarbeit mit dem 
Stadtkreis Baden-Baden zur weiteren Kostenersparnis 

 
� Ansprechpartner für Förderprogramme von Europa, Bund und Land 
 

  



Gesundheit - Soziales - 

Demographische Entwicklung 

Familien und Kinder sind das Fundament unserer Gesellschaft. 

Die CDU will mit ihrer Arbeit im Kreistag die selbstbestimmte Familie stärken, wobei das Wohl und 
die Entwicklung der Kinder im Vordergrund stehen. 

In unserer immer älter werdenden Gesellschaft kommt der familiären Integration und der 
Unterstützung des alten Menschen eine wachsende Bedeutung zu. 

Es ist uns ein Anliegen, Menschen in jedem Lebensalter und in allen Lebenssituationen zu 
unterstützen. Das bestehende soziale Netz hilft und fördert den eigenverantwortlichen Bürger in 
besonderen Lebenssituationen. 

Beratung, Förderung und zielgerichtete Unterstützung nehmen einen hohen Stellenwert ein. 

� Ziele der CDU: 

� Erhalt und Verbesserung des Versicherungssystems aus gesetzlichen und privaten 
Krankenkassen 

 

� Weiterentwicklung einer wohnortnahen, differenzierten medizinischen Versorgung im 
stationären und ambulanten Bereich durch das Klinikum Mittelbaden. Die Beibehaltung 
von zwei Standorten für die Geburtshilfe (Rastatt und Baden-Baden) ist uns wichtig. 
 

� Schaffung von klaren Strukturen zwischen dem Hausärztlichen Notfalldienst und der 
Notaufnahme des Klinikums 
 

� Unterstützung und Mitarbeit in der Kommunalen Gesundheitskonferenz 
 

� Ausbildung, Gewinnung und Einstellung von Pflegekräften und deren leistungsgerechte 
Bezahlung 

 

� Erhalt und Unterstützung der selbständigen haus- und fachärztlichen Versorgung mit 
besonderer Förderung der Allgemeinmedizin im ländlichen Bereich des Landkreises. 
Außerdem streben wir eine bessere Versorgung mit Hebammen und Kinderärzten an.  

 

� Konsequenter Ausbau der ambulanten und stationären geriatrischen - und palliativen 
Versorgung 

 

� Schaffung einer ausreichenden Anzahl von Plätzen für Kurzzeit- und stationärer Pflege 
unter besonderer Berücksichtigung der Demenzerkrankung 

 

� Wirksame Hilfe für pflegende Familienangehörige 
 

� Unterstützung der Belange von Menschen mit Behinderung 
 

� Fortführung eines bedarfsgerechten Integrationsmanagements von Landkreis, Städten 
und Gemeinden 
 

� Stärkung der Jugend- und Sozialarbeit des Landkreises 



Kinder – Jugend – Bildung 
 

Den gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen bei Bildung, Erziehung und Betreuung muss sich 
der Landkreis Rastatt stellen. Als Träger der Kinder- und Jugendhilfe ist er hier ebenso gefordert, 
wie als Träger von 15 kreiseigenen Schulen. 

Die Politik der CDU-Kreistagsfraktion zielt darauf ab, Familien als Verantwortungsgemeinschaft von 
Eltern und Kindern zu stärken und zu fördern. Wir wollen alle Menschen ermutigen, JA zum Kind 
zu sagen und sich für ein Leben mit Kindern zu entscheiden. 

Bildungspolitik ist Zukunftspolitik: Mit einem modernen und flexiblen Berufs- und Bildungswesen, 
angefangen vom Berufsvorbereitungsjahr über die Berufsschule bis hin zum allgemeinbildenden 
Gymnasium, wollen wir Zukunftschancen Jugendlicher im Landkreis Rastatt nachhaltig sichern und 
für unsere Unternehmen die notwendigen Fachkräfte ausbilden. Wir wissen um unsere besondere 
Verantwortung für ein differenziertes Förderschulwesen mit optimalen sonderpädagogischen 
Angeboten, die durch die alternative Möglichkeit der Inklusion ergänzt werden. 

 

� Ziele der CDU: 

� Bedarfs- und nachfragegerechte präventive Hilfen und Beratungsangebote für Eltern, 
Kinder und Jugendliche, z.B. der frühen Hilfen für junge Eltern, der Psychologischen 
Beratungsstellen (Erziehungsberatungsstellen), der Schulsozialarbeit oder der Projekte 
zur Eindämmung des Alkohol-/Drogenmissbrauchs sowie der Mediensucht von 
Jugendlichen 

� Weiterentwicklung der Ganztagsbetreuungsangebote an den kreiseigenen Schulen 
� Umsetzung des Jugendhilfeplanes, z.B. weiterer Ausbau der Krippen und 

Kleinkindbetreuung in enger Abstimmung mit den kreiseigenen Städten und 
Gemeinden 

� Kooperation von Jugendhilfe und Schule oder bei Hilfen für gefährdete Kinder und 
Jugendliche. Ziel ist die Weiterentwicklung einer kinder- und familienfreundlichen 
Lebenswelt 

� Förderung und Ausbau der Kindertagespflege als weitere wichtige Form der 
Kinderbetreuung mit teilweiser Übernahme der Qualifizierungskosten 

� Weitere Nachhaltige Verbesserung der räumlichen und sächlichen Ausstattung – auch 
der digitalen Ausstattung und Infrastruktur - der kreiseigenen Schulen in Rastatt, 
Gaggenau, Bühl, Gernsbach, Durmersheim und Iffezheim 

� Sicherung und Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendförderung, z.B. auf dem 
Gebiet des Jugendaustausches mit Partnerstädten oder Ferienfreizeiten. Beratung und 
Unterstützung der Jugendarbeit in Vereinen 

� Integration jugendlicher Flüchtlinge gerecht werden 
� Förderung bedarfsgerechter Aus- und Fortbildungsangebote an den beruflichen 

Schulen des Landkreises 
  



Natur – Umwelt – Klima – und 

Hochwasserschutz 
Der Landkreis Rastatt hat eine einmalige Vielfalt in unserem Bundesland aufzuweisen und zählt 
deshalb zu Recht zu den schönsten Landkreisen. Die Rheinauen, der Schwarzwald, das Murgtal, 
wunderbare Obst- und Weinbaugebiete, Hardt und Rheinniederung zeigen eine besondere Vielfalt 
an Landschaften und Wäldern. Es ist unsere Aufgabe, diese durch ein partnerschaftliches 
Miteinander und nicht durch Verordnungen zu erhalten. In Zusammenarbeit mit der Bürgerschaft 
und den Gemeinden muss dieses einmalige Naturgut auch für spätere Generationen bewahrt 
werden. 

Diese Landschaften sind ein wichtiger Bestandteil unserer Lebensqualität und bergen aber auch 
Gefahren. Zur Sicherheit unserer Bevölkerung gehören deshalb der Hochwasserschutz an Bächen, 
Flüssen und Hanglagen sowie die Entwicklung von Schutzmaßnahmen bei Starkregenereignissen 
durch Klimaveränderung. 

Die Lebensqualität gerade am Rhein wurde durch die biologische und umweltverträgliche Stech-
mückenbekämpfung deutlich verbessert. Um zu verhindern, dass sich exotische Krankheiten in 
Zukunft ausbreiten können, ist besonders die Bekämpfung exotischer und invasiver Schnaken sehr 
wichtig. 

� Ziele der CDU: 

� Konsequente Umsetzung des integrierten Rheinprogramms zur Herstellung des  
200 jährlichen Schutzes am Rhein 
 

� Verbesserung des Hochwasserschutzes an allen Nebenflüssen und Bächen sowie in 
Hanglagen durch umweltverträgliche Maßnahmen 
 

� Aufbau eines landkreisweiten Starkregenrisikomanagements 
 

� Information und Einbindung der Bevölkerung bei Veränderungen in unserer Landschaft 
 

� Vertrauensvolle Zusammenarbeit der Landkreisverwaltung mit den Gemeinden durch 
Überzeugung und nicht durch Verordnung 
 

� Nachhaltige Forstwirtschaft unter Beachtung von ökologischen und ökonomischen 
Belangen 
 

� Engagierte Begleitung der Arbeit des Naturparks und des Nationalparks Schwarzwald 
 

� Schonender Umgang mit den vorhandenen natürlichen Ressourcen 
 

� Förderung des Klimaschutzes z. B. durch Stärkung der Energieagentur 
 

� Unterstützung der Weidetierhalter 
  



ÖPNV 
 
 
Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist ein unverzichtbarer Baustein eines zukunfts-
orientierten Mobilitätsverbundes. Ein bedarfsgerecht abgestimmtes ÖPNV-Angebot sichert die 
Mobilität auch über die Grenzen des Landkreises Rastatt hinaus und trägt damit zur Lebens-
qualität in unseren Städten und Gemeinden bei. Insbesondere für den ländlichen Raum 
(unter anderem Schüler-, und Pendlerverkehr, Arztbesuche, Einkaufsmöglichkeiten) ist das 
gegenwärtige vernetzte System von Bahn-Bus-Anruflinientaxi (ALT) von besonderer Bedeu-
tung. Dies gilt es zu erhalten und fortzuentwickeln. 
 
 

� Ziele der CDU: 
 
� ÖPNV als eine wettbewerbsfähige und umweltschonende Alternative zum motorisierten 

Individualverkehr ausgestalten 

� Weiterentwicklung des Karlsruher Verkehrsverbundes (KVV) vom reinen Verkehrs- zum 
Mobilitätsverbund im Rahmen des RegioMove-Projekts 

� Bedarfsgerechte weitere Taktverdichtungen und Angebote für Schüler, Auszubildende und 
Berufspendler im gesamten Landkreis 

� Fortführung des Anruf-Linien-Taxi-Systems (ALT) als flexible Ergänzung zum ÖPNV-Angebot 

� Erhalt des „Karlsruher Modells“ - direkte Stadtbahnlinien in die Karlsruher Innenstadt 

� Keine Fahrplanausdünnung bei der Neuvergabe der Stadtbahnverkehre durch das Land 

� Einsatz digitaler Echtzeitinformationen für die Fahrgäste  

� Barrierefreiheit an den Bahnhöfen und Haltestellen 

� Gewährleistung der Sicherheit der Fahrgäste in den Bahnen und Bussen sowie an den 
Haltestellen 

� Stetige Kosten-Nutzen-Kontrolle der ÖPNV-Angebote zur dauerhaften Sicherung eines 
leistungsfähigen und bezahlbaren ÖPNV 

� Bessere Vernetzung des ÖPNV mit dem Ortenaukreis, dem Landkreis Freudenstadt sowie dem 
Elsass 

� Einsatz von Elektrobussen zur Verringerung von Umweltbelastungen  

� „Eine Fahrt = ein Ticket“: Einführung eines landesweit einheitlichen Tarifs  

  



Schwarzwald, Rhein und Reben 
Die Einwohner in unserem Landkreis leben in einer vielfältigen Region. Diese gilt es zu bewahren 
und mit neuen, modernen Impulsen zukunftsfähig zu entwickeln. Unsere wunderschöne 
Landschaft mit ihren unterschiedlichen Reizen wird aber auch von der Landwirtschaft geprägt. 
Regional erzeugte Produkte ergänzen und bereichern unsere Nahrungsmittelangebote und 
erfreuen sich einer immer größeren Beliebtheit.  

Für uns ist es wichtig, die Menschen und die Natur in Einklang zu sehen. Der Nationalpark sowie 
die Nationalparkregion gehören zusammen. Die Kernbereiche des Tourismus im Landkreis Rastatt 
liegen darin. 

In der REGIO-PAMINA (Pfalz, Mittlerer Oberrhein, Nord-Elsass) machen wir freundschaftliche 
Beziehungen mit unseren Nachbarn in Frankreich erlebbar. Insbesondere für die Menschen im 
Landkreis mit dessen langer gemeinsamer Grenze zu den elsässischen Nachbarn spielt die Mobilität 
im Berufs- und Freizeitverkehr eine besondere Rolle. 

 

� Ziele der CDU: 
� Grenzübergreifende Verkehrskonzeption im PAMINA-Raum mit weiteren Rheinübergängen 

zwischen Lichtenau und Karlsruhe, auch für Radfahrer und ältere Menschen, z.B. Ausbau eines 
separaten Fuß- und Radweges an der Wintersdorfer Brücke 

� Erhalt der Rebflächen in den Steilhängen des Schwarzwaldes sowie Nutzung und Pflege der 
Streuobstwiesen 

� Chancen von Förderprogrammen, unter anderem des Programms zur Pflege von 
Streuobstwiesen nutzen und Bürger bei der Beantragung unterstützen 

� Inanspruchnahme europäischer Förderprogramme zur Unterstützung von Landwirtschaft und 
Tourismus, z.B. für die Erarbeitung einer Konzeption für die Schwarzwaldhochstraße 

� Weiterverfolgung des Projekts der Ortenauer Weinschleife 

� Ausbau der touristischen Infrastruktur für einen naturnahen Tourismus, der Bürger und Gästen 
gleichermaßen dient 

� Unterstützung der Angebote im Bereich Wandern und Radfahren durch die 
Landkreisverwaltung 

� Umsetzung eines Wanderhüttenkonzeptes zur Stärkung des Tourismus 

� Verbesserte Vernetzung und Vermarktung der touristischen und kulturellen Einrichtungen 

� Umsetzung eines vom Land finanzierten angebotsorientierten ÖPNV-Konzeptes für den 
Nationalpark Schwarzwald 

� Weitere Verbesserungen und Ausbau der „Tour de Murg“ 

� Bessere Förderung der Landschaftserhaltungsverbände (LEV) durch das Land 

 

  



Verkehrsinfrastruktur  
 
Unser Landkreis ist ein expandierender Wirtschaftsstandort. Dazu müssen die verkehrlichen und 
infrastrukturellen Rahmenbedingungen sowohl für die Menschen als auch für die zu 
transportierenden Waren und Güter passen. Erhalt und Ertüchtigung der vorhandenen 
Infrastruktur hat deshalb erste Priorität. Darüber hinaus gibt es Bau- und Erweiterungspläne von 
bedeutenden Wirtschaftsunternehmen in unserem Landkreis.  
 
Parallel zur Expansion der Firmen müssen auch die damit einhergehenden Verkehrsprobleme 
gelöst und dürfen nicht in ungewisse Zukunft verschoben werden. Die Verkehrsbeziehungen ins 
Elsass werden nochmals deutlich an Bedeutung zunehmen und müssen unter die Lupe genommen 
werden.  
 
Auf jeden Fall gilt: Die Zukunft der Mobilität wird vielfältig sein. 
 
 

� Ziele der CDU: 

� Stetige Instandhaltung der kreiseigenen Straßen, Fahrradwege und Brücken 
 

� Zeitnaher Ausbau der Autobahnanschlussstelle Rastatt-Nord zum Vollkleeblatt sowie 
Ausbau der Bundesstraße zwischen der Autobahnanschlussstelle und der Kreuzung der 
Bundesstrassen 462, 3 und 36 
 

� Entlastung der Wohnbevölkerung vom Durchgangsverkehr durch direkte Anbindung 
des Baden-Airparks an die A 5 (Ostanbindung) 
 

� Weiterer Autobahnanschluss im Bereich Muggensturm/Malsch inclusive Prüfung zur 
Optimierung der B3 zwischen Rastatt und Karlsruhe 
 

� Lückenschluss der B3-neu bei Kuppenheim; Fertigstellung der B3-neu in Sinzheim; 
Münchfeldquerspange in Rastatt 
 

� Radschnellverbindung von Bühl bis zur Landkreisgrenze in Richtung Karlsruhe und 
Wörth - unter der Voraussetzung, dass das Land die Verkehrsbaulast übernimmt. 
 

� Nach der Havarie beim Tunnelbau in Rastatt: Schaffung von Redundanzen im 
Schienenverkehr durch Ertüchtigung der linksrheinischen Strecke vom Elsass in die 
Pfalz 
 

� Ausbau des Ladesäulennetzes für die Elektromobilität 
 

� Konstruktive Begleitung des eWayBW 
 

� Ausbau des Carsharing in der Region 
 

� Ganzheitliches Verkehrskonzept im Zusammenhang mit Unternehmensansiedlungen 
 

� Erarbeitung einer Mobilitätsstrategie (Mobilitätskonzept der Wirtschaftsregion 
Mittelbaden) 

  



Wirtschaftsstandort  
Baden-Airpark 
 
 
Die dynamische Entwicklung des Baden-Airpark mit Gewerbepark und Regionalflughafen hält an 
und ist weit über unsere Region hinaus ein Erfolgsmodell. Einen großen Anteil an dieser positiven 
Entwicklung darf die CDU für sich verbuchen. Wir wollen, dass sich die Erfolgsgeschichte des 
Baden-Airparks fortsetzt und werden deshalb die Entwicklung von Gewerbepark und 
Regionalflughaften weiterhin konstruktiv begleiten. 
 
 
 

� Ziele der CDU: 
 

� Realisierung eines eigenen Autobahnanschlusses des Baden-Airpark auf der Basis des 
eingeleiteten Planfeststellungsverfahrens zur Verbesserung der äußeren Erschließung 
und der Stärkung des Wirtschaftsstandorts Baden-Airpark.  

 
� Erhalt und Ausbau des Arbeitsplatz- und Ausbildungsplatzangebotes durch Ansiedlung 

neuer Gewerbebetriebe (derzeit ca. 2.900 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungs-
verhältnisse) 

 
� Weitere, nachhaltige Verbesserungen des ÖPNV-Angebotes des Baden-Airparks, 

insbesondere Verdichtung des derzeitigen 1-Stunden-Taktes auf einen 30-Minuten-Takt 
vor und nach den Hauptgeschäftszeiten sowie Verbesserungen an Wochenenden 

 
� Ausbau und Optimierung der Tourismusangebote für Urlauber und Geschäftsreisende 

 


