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• Wirtschaft und Tourismus 

 
 
Unser Landkreis ist wirtschaftlich stark! Es gilt jetzt, diese gute Ausgangsposition zu 
nutzen und die Region auf das Übermorgen vorzubereiten. Wir wollen die 
Wirtschaftsförderung des Landkreises ausbauen und mit den Machern vor Ort 
vernetzen. Wir werden aktiv bei der Gewinnung und der Rückholung von 
Fachkräften unterstützen und dabei eng mit den Wirtschaftskammern der Region 
zusammenarbeiten. Wir wollen im Landkreis beste Rahmenbedingungen für 
Gründer und Betriebsnachfolger schaffen, denn das sind die Arbeitsplätze der 
Zukunft!  
Auch im Tourismus sind positive Signale zu verzeichnen. Die Vernetzung der 
hervorragenden Angebote des gesamten Landkreises, die Modernisierung der 
Infrastruktur und eine intensive Zusammenarbeit aller Beteiligten wird die große 
Herausforderung der nächsten Jahre sein. Diese nehmen wir aktiv an.  
 
 
Im Einzelnen verfolgen wir diese Ziele: 
 
 
- Erhaltung und Ausbau des Berufschulnetzes  
- Bildung eines Netzwerkes/Arbeitskreises zur Wirtschaftsförderung aus den 

Wirtschaftsförderern der Kommunen, des Landkreises und Vertretern der 
Wirtschaftskammern 

- Weiterentwicklung des Marketingkonzeptes für den Landkreis 
- Akquise von Flächen zur Neuansiedlung und Erweiterung von Unternehmen 
- Erstellung eines Konzeptes zur Vernetzung der Gründerzentren 
- Unterstützung des Einzelhandels durch die Finanzierung von Expertisen 
- Nachhaltige Reduzierung des Verschuldungsgrades 
- Erstellung eines (Weiter-) Bildungskonzeptes für den Landkreis 
- Gewinnung von weiteren Bildungsträgern im technischen Bereich 
- Koordinierung der Ausbildung von Migranten 
- Schaffung eines übergreifenden Tourismuskonzeptes 
- Verzahnung der touristischen Logistik 
- Erhaltung, Ausbau und ein Miteinander des Wintersports 
- Schaffung und Vermittlung von Beratungsleistungen für Unternehmen 
- Ausbau der Vermarktung unserer Region 
- Eine schnelle und effiziente Verwaltung 
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• Bildung und Jugend 
 
 

Wer wirtschaftlich wachsen will, wer Fachkräfte gewinnen, binden oder zurückholen 
möchte, der muss Familien mit Kindern Angebote machen können und jungen 
Menschen Perspektiven schaffen!  
 
Für folgende Punkte machen wir uns stark: 
 

 
- Ausbau der stationären Angebote für Jugendliche 
- Personeller Ausbau der Jugendarbeit 
- Kurze Schulwege für Grundschüler 
- Gleichberechtigtes Nebeneinander für alle Schulformen 
- Moderne und instandgesetzte Schulen 
- Chancengleichheit für alle Kinder 
- Kampf für eine gemeinsame Beschulung gleicher Branchen in den ersten 

Ausbildungsjahren der Berufsausbildung 
- Beste Verbindungen im öffentlichen Nahverkehr schaffen 

 

 
• Verwaltung 

 
 

Entscheidungen müssen nachvollziehbar, zeit- und bürgernah herbeigeführt 
werden. Hier muss ein Miteinander entstehen, denn auch der Verwaltung ist ein 
Vorankommen wichtig. Gesetzliche Vorgaben, Überwachung und 
Bearbeitungszeiten lassen sich nie vermeiden - jedoch vertretbar gestalten. 
Effizienter, transparenter und kommunikativ soll unsere Verwaltung werden.  
 
Dazu wollen wir folgendes umsetzen: 
 
- Eine Digitalisierungsoffensive bei Aufrechterhaltung von persönlichen Kontakten 
- Der Bearbeitungsstand von Verwaltungsakten soll online abrufbar sein 
- Für Anträge werden Bearbeitungszeiten festgelegt; Bei Überschreitung der 

Zeiten erfolgt eine persönliche Information 
- Schaffung einer bestmöglichen Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie 

Pflege von Angehörigen und Beruf in der Verwaltung 
- Verbesserung der Abgaben- und Gebührentransparenz 
- Mehr Bürgerbeteiligung bei Entscheidungsprozessen im Landkreis 
- Wahrung des Datenschutzes 
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• Kultur, Sport und Freizeit 

 
 
Unser Landkreis ist eine kulturelle Hochburg, ein Aushängeschild im Spitzensport 
und seine unverwechselbare Natur lädt zu unzähligen Freizeitaktivitäten ein. Viele 
tausend Menschen engagieren sich in Vereinen. Sie tragen einen großen Anteil am 
Miteinander der Menschen in der Region und fördern so die überregionale 
Bedeutung.  
 
Diese einzigartigen Potentiale möchten wir wie folgt weiter fördern und ausbauen:  
 
- Bessere Verzahnung von Breiten- und Spitzensport 
- Sportförderung in den bisherigen Strukturen erhalten und optimieren 
- Alle Wintersportorte müssen Teil des Landkreises bleiben und müssen zu einer 

Wintersportregion werden 
- Modernisierung der Schanze in Brotterode für den Erhalt bisheriger und die 

Gewinnung weiterer Wettkämpfe 
- Erschließung der Kultur-, Sport- und Freizeitregion durch weitere Angebote über 

den Winter hinaus 
- Rad- und Wanderwege weiter ausbauen 
- Förderung und Erhalt des Kulturangebotes 
- Ausbau der Angebote für Menschen mit Behinderungen 
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• Voller Einsatz für den Landkreis 
 
 
Aktuell haben wir viele Herausforderungen zu meistern:  
Fachkräftemangel, Zerschlagungsversuche durch die Landesregierung, 
demografischer Wandel, Flüchtlingskrise, Stromtrassen, immer mehr Menschen in 
Pflege und vieles mehr.  
Wir möchten mit Mut an diese Aufgaben herantreten und wir werden alles dafür tun, 
sie zu meistern. Wir werden diesen Landkreis nicht auf das „Weniger“ vorbereiten, 
sondern wir wollen die Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum schaffen. 
Wenn an den Interessen der Menschen vorbei Entscheidungen herbeigeführt 
werden sollen, die dem Landkreis und seiner Entwicklung schaden könnten, werde 
wir uns entschieden dagegenstellen.  
Aber wir wollen auch Brücken bauen und Gräben der Vergangenheit schließen. Ein 
konstruktives Miteinander mit den angrenzenden Landkreisen ist dabei förderlich für 
alle. Auch von einer engeren Vernetzung mit der Region Unterfranken und der 
hessischen Rhön können alle profitieren.  
 
Folgende Punkte wollen wir bei unserem Einsatz für den Landkreis herausstellen: 
 
- Keine Veränderung der bisherigen Gebietsstrukturen 
- Keine Stromtrasse durch den Landkreis 
- Festhalten an einer Umgehung für Wasungen 
- Erhaltung der Verbindungsstraßen nach Unterfranken und Hessen 
- Enge Zusammenarbeit auf allen Ebenen und mit allen Nachbarn 
- Prüfung der Möglichkeiten zur gemeinsamen Erledigung von Aufgaben mit den 

Nachbarlandkreisen 
- Konsequente Abschiebung von straffällig gewordenen und ausreisepflichtigen 

Asylbewerbern einfordern 
- Mobilität und Versorgung der älteren Bevölkerung erhalten und fördern 

 

 
 

 

Werden wir gemeinsam der Landkreis,  
in dem sich die Zukunft am wohlsten fühlt 

und Menschen gern zu Hause sind! 


