Vision:
Das Landratsamt Lörrach sieht sich
als Dienstleister, mit dem Ziel,
den Landkreis Lörrach als attraktiven Lebensund Wirtschaftsraum
nachhaltig zu stärken.

Übergreifende Leitsätze
Ziel der Zukunftsstrategie ist es,
den Landkreis als attraktiven Lebens- und Wirtschaftsraum in allen
Bereichen im Sinne der Nachhaltigkeit zu stärken und weiter zu entwickeln.
(...)

Priorität

strategische Themenfelder & themenspezifische Leitsätze
I Verkehr &
Mobilität

II Soziales

III Bildung

IV Wirtschaft &
Strukturpolitik

V Gesundheit

VI Umwelt, Energie
& Klimaschutz

VII Kultur &
Sport

Der Landkreis…

Der Landkreis…

Der Landkreis…

Der Landkreis…

Der Landkreis…

Der Landkreis…

Der Landkreis…

sieht in einer gut
ausgebauten Verkehrsinfrastruktur einen wichtigen
Standortfaktor für die
Region.

bekennt sich mit einem umfassenden und vielfältigen
Angebot zu seiner Verantwortung für die Gesellschaft,
insbesondere für Familien,
junge Menschen, Seniorinnen
und Senioren.

stärkt den Wirtschaftsstandort durch eine
bedarfsgerechte und
effiziente
Bildungslandschaft.

schafft durch leistungsfähige
Infrastruktur und zukunftsorientierte Siedlungspolitik
einen bevorzugten
Wirtschaftsstandort im
Trinationalen Eurodistrikt
Basel.

unterstützt im urbanen wie
ländlichen Raum die
medizinische, klinische und
pflegerische Gesamtversorgung.

setzt sich für umweltfreundliche Technologien, Verkehrsund Energieträger ein und
schont damit Umwelt und
Klima.

hat das Anliegen, die
Kultur in Ihrer Tradition
und Modernität zu
pflegen und an ihrer
vielfältigen Entwicklung
mitzuwirken.

setzt sich für einen
leistungsfähigen
öffentlichen Nahverkehr
kreisübergreifend und im
Eurodistrikt ein.

unterstützt nachhaltig die
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf.

wirkt als Schulträger maßgeblich bei der Ausbildung
qualifizierter Fachkräfte mit.

trägt zur Schaffung und Sicherung von Arbeit und
Arbeitsplätzen im urbanen wie
ländlichen Raum bei und
macht den Kreis zu einem
attraktiven Lebensmittelpunkt.

bildet mit seinen Bädern
und Kurorten eine attraktive
Gesundheitsregion und
begreift Gesundheit auch
als Wirtschaftsfaktor.

sorgt für einen wirkungsvollen Schutz von Land-schaft
und Natur sowie für die
Erhaltung der Arten-vielfalt.

nimmt im Eurodistrikt
seine Chance wahr, das
Angebot in den
Bereichen Kultur und
Sport zu bereichern.

fördert die Integration von
ausländischen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern.

trägt als Schulträger und
durch Hilfsleistungen zur
Bildung und gesellschaftlichen Integration von Kindern
mit Benachteiligungen und
Behinderungen bei.

ist kommunaler Partner von
Industrie, Handwerk, Handel,
Dienstleistung und Land- und
Forstwirtschaft.

leistet seinen Beitrag für ein
gemeinsames Leben
Behinderter und nicht
behinderter Menschen.

fördert im Sinne einer
lokalen Bildungslandschaft
die regionale und grenzüberschreitende Vernetzung
der unterschiedlichen
Bildungsträger.

zielt darauf ab, durch sanften
Tourismus und umweltschonende Freizeitaktivitäten
den ländlichen Raum und
seine Kulturlandschaft weiter
zu stärken.

NEU!

mittelfristige

s t ra t e g i s c h e H a n d l u n g s s c h w e r p u n k t e

NEU!

Das Landratsamt ist eine moderne, dienstleitungsorientierte Verwaltung und ein attraktiver Arbeitgeber.
Der Landkreis stellt sich den gesellschaftlichen Auswirkungen und Herausforderungen des demographischen Wandels im LK.
Der Landkreis übernimmt
im Bereich Mobilität eine
aktive Steuerungsfunktion.

Mittelfristig liegt der
Zuschussbedarf bei den Sozialund Jugendhilfeaufwendungen
auf dem Landesdurchschnitt,
bei gleichzeitigem Erhalt eines
qualitativ hochwertigen
Angebots (Umsetzg.
Sozialstrategie).

Im Landkreis besteht ein
zukunftorientiertes und
umweltschonendes ÖPNVAngebot.

Verbesserung der Lern- und
Lebenschancen von
Jugendlichen durch regionale
Abstimmung aller Bildungs- und
Erziehungsangebote.

Im Landkreis besteht ein
verbessertes Angebot an
Radinfrastruktur.

Der Landkreis stärkt die
Erziehung in der
Herkunftsfamilie.

Der Erhaltungszustand der
Kreisstraßen und Radwege
ist gut.

Der LK Lörrach sichert die
Versorgung von Asylbewerbern
und Flüchtlingen und fördert
deren Integration und
Akzeptanz in der Bevölkerung.

Die kreiseigenen Bildungseinrichtungen sind am
Bedarf des regionalen
Arbeitsmarktes und der
Schüler/-innen ausgerichtet
und effizient organisiert.
Dabei sind alle 3 Standorte
aufrecht zu erhalten und mit
qualitativ weiter zu entwickelnden Schulangeboten
zukunftssichernd auszurichten.

Der Landkreis fördert und
stärkt Dienstleistung, Handwerk, Handel, Gewerbe und
Industrie durch aktive
Wirtschaftsförderung. Er
verbessert die Außenwahrnehmung der Region
durch sein Standort-marketing
und unterstützt die
Fachkräftewerbung aktiv.

Der Landkreis fördert durch
aktive Strukturpolitik gleichwertige Lebensbedingungen
für den Ländlichen Raum,
insbesondere durch infrastrukturelle Ausbaumaßnahmen.

Der Landkreis fördert eine
bedarfsgerechte und
moderne ambulante und
stationäre medizinische
Versorgung und Pflege im
urbanen und ländlichen
Raum.

Der Landkreis unterstützt
alle Maßnahmen zum
Schutz der Bevölkerung vor
übertragbaren
Erkrankungen und
gesundheitsschädigenden
Umwelteinflüssen. Die
Vorschuluntersuchung wird
flächendeckend eingeführt.

Der Landkreis senkt die
kreisweiten Treibhausgasemissionen, wirkt auf
Energiesparen und eine
effizientere Energienutzung
hin und fördert den Einsatz
regenerativer Energien.

Der Landkreis sichert
gefährdete landkreisspezifische Tier- und
Pflanzenarten in ihrem
Bestand.

jährliche Produkt(gruppen)- Ziele, -Projekte, -Maßnahmen und -Budgets (Haushaltsplanung)

Fachbereich

FB/ SG/ Team-Ziele, -Projekte, -Maßnahmen und -Budgets (Fach- und Projektplanungen der FB, SG und Teams)

individuelle Ziele und Projekte der Mitarbeiter/-innen (individ. Aufgabenplanung)

Sachgebiet

