A 01: Wir beantragen, in einer Zukunftskonferenz, entsprechend und
basierend auf dem Finanzkonzept 2030, eine Zukunftsoffensive GP 2030 zu
entwickeln.
A 02: Die CDU Fraktion beantragt einen Bericht mit ausführlicher Diskussion im
Kreistag zum Thema „Zukunft des ÖPNV und SPNV“ vor dem Hintergrund der
speziellen Ziele und Bedürfnisse des Filstals und des umliegenden ländlichen
Raums auch vor dem Hintergrund des autonomen Fahrens und damit
zusammenhängender neuer Mobilitätskonzepte.
A 03: Die schnellen IC-Verbindungen im Filstal mit Halt in Göppingen müssen
erhalten bleiben. Die Verwaltung wird beauftragt, mit der Bahn dazu in
Verhandlungen zu treten und den Kreistag regelmäßig zu unterrichten.
A 04: Eine Zukunftsstrategie Landkreis Göppingen. Dazu sollte zunächst eine Studie
„Zukunftsfähiger Wirtschaftsstandort Landkreis Göppingen“ in Auftrag
gegeben werden bzw. erarbeitet werden (unter externer Einbeziehung).
(Im Landkreis gibt es 2 hervorragende Hochschulen, an denen eine
Studie(narbeit) erstellt werden kann.)
A 05: Wir beantragen die Erarbeitung und Vorstellung eines Informationskonzepts,
auch unter Einbeziehung der Kommunen im Landkreis. Welche Aktivitäten im
Bereich Klimaschutz laufen, welche sind aktuell und künftig in Planung?

A 06: die notwendigen Investitionen des Landkreises Göppingen in seine
Infrastruktur bis 2030 darzustellen und sie mit den jeweiligen Kosten zu
hinterlegen.

A 07: Die CDU-Kreistagsfraktion beantragt die Einführung eines Social Media Kanals
des Landkreises Göppingen (Facebook, Instagram), um insbesondere jüngere
Zielgruppen zu erreichen und neue Kommunikationswege zu beschreiten.
Diese Medien sollen genutzt werden, um die Themenkomplexe
Kreisbewusstsein und Tourismus stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken
und den Landkreis Göppingen speziell für jüngere Menschen darzustellen. Des
Weiteren hat die Corona-Pandemie gezeigt, dass in einer schnelllebigen Zeit
wie der unseren das Informationsbedürfnis groß ist. Durch aktuelle Posts (z. B.
Infekionszahlen;
Verlinkungen
zu
neuen
Landesregelungen,
Informationsangebote öffentlicher Stellen) lassen sich innerhalb kürzester Zeit
viele Menschen erreichen.
A 08: Die CDU-Kreistagsfraktion beantragt die Erstellung von Kurzvideos. Auch diese
sollen dazu dienen, das Interesse jüngerer Menschen zu wecken, die vermehrt
Videos als Informationsquellen vorziehen. Aus Sicht der CDU-Kreistagsfraktion
eigenen sich neben kurzen Erklärvideos, die beispielsweise über die Plattform
Youtube eingestellt und bereits mit relativ wenig Aufwand produziert werden
können, auch Eindrücke aus dem Landkreis (sei es Zusammenschnitte von
Veranstaltungen, Kurzinterviews mit Experten zu bestimmten Themen oder
Porträts von interessanten Persönlichkeiten aus dem Landkreis o. ä.). In

Verbindung mit dem vorgenannten Antrag zur Einführung eines Social Media
Kanals lassen sich gute Synergien und ein breites Interesse schaffen, um
identitätsstiftend für den Landkreis aktiv zu werden und insbesondere junge
Menschen mit der Vielseitigkeit des Landkreises Göppingen zu "überraschen".
A 09: Die CDU-Kreistagsfraktion beantragt, nicht benötigte Mittel aus dem ÖPNV
Rettungsschirm von Bund und Land in das Jahr 2021 übertragen.
A 10: Die CDU-Kreistagsfraktion beantragt die Erstellung einer Werbekampagne für
die Albcard.

A 11: Die CDU-Fraktion beantragt im Rahmen der Haushaltsplanberatungen einen
ausführlichen Bericht „Ziele und Rahmenbedingungen der Personalentwicklung“. In diesem Bericht sollen auch die geplanten
Stellenneuschaffungen jeweils begründet werden, warum diese notwendig
sind und ggfs. wie diese durch Umstrukturierung eingespart werden könnten,
sowie die Stellenbewertungen erläutert werden.
A 12: 1. Die Verwaltung wird beauftragt zu berichten, welche Maßnahmen zur
Stabilisierung und Sicherung eines geordneten Haushalts aus Sicht der
Verwaltung in den Jahren 2021 bis 2025 erforderlich sind.
2. Die Verwaltung wird beauftragt zu berichten, wie sich diese Maßnahmen
auf die Personalentwicklung und die Personalkosten auswirken werden

A 13: 1. Die Verwaltung wird beauftragt, die Finanzrisiken im Haushalt 2021 sowie
in der Mittelfristen Finanzplanung in einer Risikoliste darzustellen und die
einzelnen Positionen zu begründen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt dazustellen, welche Risikovorsorge für die
einzelnen Positionen getroffen wurden bzw. getroffen werden sollen.
A 14: 1. Die Verwaltung wird beauftragt, im Finanzkonzept ein Szenario unter
Zugrundelegung des aktuellen Wirtschaftswachstums zu berechnen und
darüber zu berichten.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, unter Zugrundelegung des aktuellen
Wirtschaftswachstums die voraussichtlich notwendige Kreisumlage für
die Jahre 2021 bis 2025 zu berechnen und darüber zu berichten, wie sich
diese Kreisumlagesätze auf die Kommunen im Landkreis auswirken wird.
3. Die Verwaltung wird beauftragt zu berichten, ob sie davon ausgeht, dass
alle kreisangehörigen Kommunen im Landkreis die voraussichtliche
Kreisumlage problemlos finanzieren können.
A 15: Die CDU-Kreistagsfraktion beantragt die Vorstellung der
Medienentwicklungspläne der kreiseigenen Schulen und der daraus folgenden
Maßnahmen hinsichtlich der digitalen Anbindung, der Ausstattung sowie
der zeitlichen und kostenmäßigen Umsetzung.
A 16: Die CDU-Fraktion beantragt einen ausführlichen Bericht zum Sachstand des
Projektes „Stern“ - Breitbandausbau in der Region Stuttgart gemeinsam mit
der Telekom. Dabei sollen auch die Möglichkeiten der 5G-Infrastruktur
berücksichtigt werden.
A 17: Die CDU-Kreistagsfraktion beantragt eine ausführliche Analyse der PandemieSituation hinsichtlich medizinischer Versorgung, Kommunikation,
Nachverfolgung, Überwachung, Bevorratung.
A 18: Die CDU-Kreistagsfraktion beantragt einen Bericht über die Situation der
Landwirtschaft im Landkreis Göppingen.
Niedrige Preise bei Milch, Rindern und Schweinen, die erneute Trockenheit in
diesem Jahr und natürlich auch die Corona-Pandemie setzen den Landwirten

sehr zu.
Gemeinsam mit dem Landwirtschaftsamt sollen Möglichkeiten und
Maßnahmen erörtert werden.
A 19: Die CDU-Kreistagsfraktion beantragt eine rasche Überprüfung, wo im
Landkreis ein Impfzentrum der vom Land in jedem Landkreis geplanten
Impfzentren eingerichtet werden kann.

