„Politik für unsere Städte, Gemeinden sowie für den Landkreis
Tuttlingen: Politik für die Menschen.“
Kommunalpolitische Ziele der CDU im Landkreis Tuttlingen

Wir wollen die Attraktivität unserer Region weiter stärken.
Der Landkreis Tuttlingen steht gut da, viele Erhebungen und Umfragen zeigen dies. Aber
wir wissen auch, dass wir an unseren Strukturen kontinuierlich arbeiten müssen, um unsere exzellente Ausgangsposition zu halten und noch weiter zu verbessern. Als Landkreis und
als Gemeinden im ländlichen Raum müssen wir immer etwas mehr leisten als die Ballungszentren. Wir müssen immer etwas besser sein als andere, um den Menschen bestmögliche
Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen sie sich entfalten können.
Die entscheidende Zukunftsaufgabe für unseren Kreis wird sein, Fachkräfte und junge
Menschen hier zu halten oder sie für unsere Region zu gewinnen, damit unser Landkreis
stark und attraktiv bleibt.
Dazu müssen wir auch die sog. „weichen Standortfaktoren“ weiter stärken und besser
vernetzen, d.h. gerade auch unsere Freizeit- und Kulturangebote.

Wir stehen für berufliche Chancen und sichere Arbeitsplätze.
Die CDU ist die Partei der Wirtschaftskompetenz. Schon immer haben wir uns für Wirtschaftswachstum und für die Schaffung und den Erhalt von Arbeitsplätzen ausgesprochen. Gerade in den kommenden Jahren werden wir mehr denn je auf gute und leistungsbereite Fachkräfte angewiesen sein.
Bildung ist deshalb zentrale Aufgabe der Politik. Mit dem Hochschulcampus Tuttlingen
stärken wir den High-Tech-Standort Landkreis Tuttlingen. Gemeinsam mit der Wirtschaft
und dem Land haben wir eine einmalige Chance für unsere Region geschaffen. Durch die
enge Kooperation der Hochschule mit der Wirtschaft haben Absolventen quasi eine “Jobgarantie“. Welche Hochschule kann das von sich behaupten! Die Hochschule nutzt unserer
Industrie. Sie sorgt auch langfristig für Fachkräfte und einen Zuzug der „besten Köpfe“ in
unseren Landkreis. Wir wollen die Tuttlinger Hochschule deshalb weiter stärken.
Die berufliche Bildung ist uns ein Herzensanliegen. Wir setzen uns für die weitere Modernisierung unserer Berufsschulen und für die Schaffung von zusätzlichen Fachklassen
ein, die auf die Bedürfnisse der örtlichen Industrie abgestimmt sind. Den Stellenwert der
beruflichen Bildung wollen wir ausbauen. Wir brauchen dabei vor allem eine gute Versorgung mit Lehrerinnen und Lehrern an unseren Berufsschulen. Die duale Ausbildung ist ein
Erfolgsmodell für Baden-Württemberg und das Rückgrat unserer wirtschaftsstarken Region. Dafür werden wir auch in Zukunft mit Nachdruck kämpfen.

Gerade auch für Jugendliche mit Startschwierigkeiten sind wir da. Wir dürfen keinen
jungen Menschen aufgeben. Wir wollen allen eine Perspektive geben.
Wohnortnahe und qualitativ hochwertige Bildungseinrichtungen sind für uns von großer
Bedeutung. Infolge der primär ideologisch geprägten Schulpolitik der grün-roten Landesregierung stehen einige Schulstandorte im Landkreis auf der Kippe. Wir werden uns mit
aller Kraft für den Erhalt der Schulen in unseren Städten und Gemeinden einsetzen.
Zu einer Willkommenskultur im Landkreis gehört, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter zu verbessern. Selbst im ländlichen Raum steigt die Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder stetig an. Zum Wohle der Kinder, aber auch mit Blick auf den
akuten Fachkräftemangel müssen wir Eltern von Kindern im Kita-, Kindergarten- und
Grundschulalter durch Betreuungskonzepte, die sich auch auf Ferienzeiten erstrecken,
darin unterstützen, ihre Berufe flexibel ausüben zu können. Städte, Gemeinden und der
Landkreis müssen im engen Schulterschluss mit kirchlichen und privaten Trägern sowie
der Wirtschaft innovative Lösungen voranbringen und damit eine qualitativ hochwertige
Kinderbetreuung gewährleisten. Gerade auch bei der Ganztagesbetreuung in Krippen und
vor allem in Kindergärten haben wir im Landkreis einen großen Nachholbedarf. Hier müssen wir in den Kommunen der steigenden Nachfrage Rechnung tragen.

Wir stehen für eine bestmögliche medizinische Versorgung.
Der Landkreis Tuttlingen ist Weltzentrum der Medizintechnik. Für uns als CDU ist dies
eine besondere Verpflichtung. Wir wollen den Bürgerinnen und Bürgern im gesamten
Landkreis die bestmögliche medizinische Versorgung gewährleisten.
Dazu gehört die Stärkung unserer Kreisklinik mit den beiden Standorten in Tuttlingen
und Spaichingen. Wir sprechen uns weiterhin für die kommunale Trägerschaft aus und befürworten die Ziele, die im Solidaris-Gutachten vorgeschlagen wurden. Gleichwohl werden
wir die Umsetzung des Gutachtens kritisch begleiten und wollen die Klinik dahingehend
weiterentwickeln, dass in den kommenden fünf Jahren Kooperationen mit den Kliniken in
Nachbarlandkreisen vorangetrieben werden, insbesondere im Schwarzwald-Baar-Kreis.
Wir dürfen nicht stehen bleiben, sondern müssen kontinuierlich daran arbeiten, dass unsere Klinik zukunftssicher wird.
Dazu zählt auch, dass wir die Zusammenarbeit mit den innovativen Medizintechnikunternehmen in unserem Landkreis ausbauen. Hier liegen erhebliche Chancen und Potenziale, die bislang zu wenig genutzt wurden.
Uns ist eine flächendeckende Gesundheitsversorgung mit Ärzten, Notärzten und Apotheken wichtig. Hier gilt es, Anreize für Ärzte im ländlichen Raum zu schaffen. Auch landkreisübergreifende Lösungen sind zu prüfen.
Ebenso werden wir uns für einen Ausbau der Nachbarschaftshilfen im gesamten Kreis als
weiteren präventiven Ansatz einsetzen.

Wir stehen für die Gestaltung des demographischen Wandels.
Die Zahl der älteren Mitbürger in unserem Landkreis nimmt Jahr für Jahr zu. Wir setzen uns
dafür ein, für unsere Senioren ein hohes Maß an Lebensqualität bis ins hohe Alter hinein
zu erhalten. Ziel ist ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden.
Dazu wollen wir die innovativen Initiativen aus den letzten Jahren weiter vorantreiben,
z.B. die Möglichkeiten der bürgerschaftlichen Altenhilfe, neue häusliche Wohnformen im
Alter oder Gastfamilien für Ältere sowie dezentrale Versorgungskonzepte für den täglichen Bedarf und ein Mobilitätskonzept, welches es auch Pflegebedürftigen ermöglicht,
weiter in ihrer gewohnten Umgebung zu leben. Arztbesuche sowie Besorgungen des täglichen Bedarfs, die nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln realisiert werden können, dürfen
auch in der kleinsten Kreisgemeinde kein Grund dafür sein, aus der eigenen Wohnung auszuziehen.
Unser Ziel ist es dabei, insbesondere bürgerschaftliche Initiativen vor Ort anzustoßen
oder weiterzuentwickeln.
Gerade auch im Bereich „Technik und Alter“ sehen wir eine große Chance. Hier gibt es
enorme technische Fortschritte und Entwicklungen, die älteren Menschen helfen können.
Der Pflegestützpunkt des Landkreises wäre eine geeignete Anlaufstelle, in der sich Menschen beraten könnten, welche technischen Entwicklungen ein eigenständiges Leben im
Alter erleichtern. Aufgrund der Zunahme an älteren Menschen - bereits heute leben im
Landkreis über 20.000 Menschen, die 70 Jahre und älter sind - muss die Altenhilfeplanung
im Landkreis neues Gewicht bekommen. Ältere Menschen wollen vermehrt mitsprechen
und mitgestalten. Daher sind ihre Teilhabemöglichkeiten weiter zu verbessern. Der jüngste
Vorstoß der CDU-Kreistagsfraktion, dass der Landkreis hierbei eine koordinierende Rolle
einnehmen soll, ist daher sehr zu begrüßen.

Wir stehen für eine Weiterentwicklung unserer Infrastruktur.
Gut ausgebaute Straßen, eine funktionierende Schienenanbindung, schnelles Internet im
gesamten Landkreis – das sind die zentralen Grundlagen dafür, dass wir als Städte und
Gemeinden im ländlichen Raum auch künftig den Anschluss nicht verlieren.
Neben dem Erhalt des bestehenden Straßennetzes setzen wir uns ein für die Entlastung
durch Umgehungsstraßen für Spaichingen und Immendingen sowie für eine nachhaltige
Verbesserung der wichtigen Landesstraßen-Achsen, z.B. der L 277.
Bei der Schieneninfrastruktur zählt dazu der zweigleisige Ausbau der Gäubahn oder auch
die Taktverdichtung auf der Donautalbahn, ebenso der Abbau der Kapazitätsengpässe
beim Ringzug und weitere Optimierungen im Rahmen des Nahverkehrskonzeptes.
Und selbstverständlich werden wir unsere ganze Kraft für den Erhalt der Musikhochschule Trossingen einsetzen.
Als CDU stehen wir für eine solide und weitsichtige Politik, die verantwortungsvoll mit
den finanziellen Mitteln umgeht und die einen gerechten Ausgleich zwischen Landkreis
und Kommunen schafft.

