
CDU | Arnsberg
Die kindliche Bildung beginnt heute in der Kindertagesstätte. Mit großer Anstrengung ist es ge-
lungen, dass für jedes Kind eine Betreuungsmöglichkeit in unserer Stadt geschaffen wurde. Diese 
Möglichkeit wohnortnah zu schaffen bedarf allerdings noch weiteren Einsatzes. 
In unserer Stadt verfügen wir über ein breit ausgelegtes Angebot an Schulformen, die optimale Bil-
dungsabschlüsse ermöglichen. Für uns als CDU steht der Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems 
im Mittelpunkt unseres politischen Handelns. Die Erfahrung zeigt, dass hier die·qualitativ besten 
Abschlüsse erreicht werden können. 
Dieses Modell wird begleitet und unterstützt durch eine breite Landschaft an Förderschulen, in 
denen jedes Kind individuell nach seinem Bedarf gefördert werden kann. Wir setzen uns mit Nach-
druck dafür ein, dieses Modell zu erhalten. Darüber hinaus ist Arnsberg ein bedeutender Standort 
der vom Hochsauerlandkreis betriebenen Berufsschulen. Hier finden in naher Zukunft Investitions- 
und Modernisierungsmaßnahmen mit einem finanziellen Umfang in Höhe von ca. 45 Mio.€ statt. 
Die Einrichtung einer Fachhochschule wäre eine sinnvolle und logische Ergänzung auf dem Weg 
zu einem ganzheitlichen Bildungsstandort. Eine Kombination der bereits bestehenden Weiterbil-
dungsangebote von IHK, Handwerkskammer und der Fachschule Wald und Holz sollte hier geprüft 
werden.

CDU | Sundern
Das Bildungsangebot und die Vielfalt der Schulen in Sundern sind beispielhaft, dies gilt es – ins-
besondere im Hinblick auf das dreigliedrige Schulsystem – zu erhalten. Daneben muss aber auch 
die Erwachsenenbildung ausgebaut werden. Bildung darf nicht mit dem Abschluss der Schule 
enden. Für die Grundschulen in unserer Region heißt es weiter, „kurze Beine, kurze Wege“.

Bündnis 90 Die Grünen | Sundern
Bildung befähigt Menschen dazu, ihre Potenziale und Interessen zu entwickeln und offen für 
neue Erkenntnisse und Erfahrungen zu werden. Durch ein fundiertes Bildungssystem von KiTa 
bis zum Berufsabschluss ermöglichen wir es allen Menschen in Sundern, gleichberechtigt am 
gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Für die Bildung der Zukunft in Sundern ist neben allen 
bildungspolitischen Themen die spezifische Situation einer ländlichen Kommune zu bedenken. 
Unsere Ziele sind:
• Die vorhandenen Grundschulen in den Dörfern zu erhalten und zukunftsfähig aufzustellen.
• Das Thema „Digitalisierung“ in den allen gegebenen Schulformen in der Stadt massiv nach 

vorne zu bringen.
• Alle Schüler_innen sollen vor dem Hintergrund unserer ländlichen Umgebung bis zum 18. 

 Lebensjahr den ÖPNV gratis nutzen können.
• Bildung immer unter dem Aspekt der Chancengleichheit zu sehen und Bildungsangebote dem 

entsprechend inklusiv und integrativ umzusetzen.
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SPD | Arnsberg
Bildung ist ein sehr weites Feld. Für uns fängt Bildung in der Kita an, umfasst natürlich die Schul-
bildung, Aus- und Hochschulbildung sowie Weiter-/Fortbildung. Ganz wichtig ist für uns, dass 
unsere Kinder von Anfang an dieselben Chancen haben. Daher setzten wir uns für sozial ge-
rechte Kita und OGS-Gebühren ein, bis diese hoffentlich von der Landespolitik ganz abgeschafft 
werden. Auch auf Basis einer von uns geforderten Bedarfsabfrage wurde deutlich, dass es in 
Arnsberg an Kitaplätzen fehlt.
Wir unterstützen die Verwaltung dabei, diese durch Versäumnisse in der Vergangenheit ent-
standene Versorgungslücke zu schließen. Ebenfalls aus der Vergangenheit stammt die Vernach-
lässigung der Schulgebäude. Erst nach dem Amtsantritt unseres Bürgermeisters wird dieses 
Problem systematisch angegangen.
Wie wichtig eine gute und leistungsfähige digitale Infrastruktur ist, haben die Schulschließun-
gen in der Coronazeit gezeigt. Daher ist es dringend nötig, dass die geplanten Maßnahmen zur 
Breitbandanbindung und der technischen Ausstattung, so bald wie möglich umgesetzt werden. 
Nicht zuletzt müssen wir dafür sorgen, dass alle Kinder die nötigen Endgeräte auch für Zuhause 
erhalten.
Was die jüngsten schulpolitischen Entscheidungen angeht, halten wir die Ansiedlung der Pflege-
schule in Hüsten und den Neubau einer zentralen Hauptschule für die beste Lösung. Seit langem 
ist der Wunsch nach Hochschulbildung in Arnsberg groß. Die jetzige Idee für eine Hochschule für 
Wald und Nachhaltigkeit ist eine große Chance, dieses Ziel endlich zu verwirklichen.

SPD | Sundern
Kinder und Jugendliche sind unsere wertvollste Ressource, daher setzt sich die SPD ein für 
starke KiTas und Schulen vor Ort. Die schon angelaufenen Planungen zu Erweiterungen und 
Neubauten sollen weiter forciert und zeitnah umgesetzt werden. Neben den nötigen infrastruk-
turellen Ausbauten darf auch nicht übersehen werden, dass Schulen und KiTas ein wichtiger 
integrativer Faktor sind.
Daher setzt sich die SPD ein, durch gezielte Bildungsmaßnahmen für mehr Chancengleichheit 
und mehr Durchlässigkeit in den Bildungssystemen zu sorgen. Dafür setzen wir uns für eine 
weitreichende Zusammenarbeit zwischen den Schulformen ein.

FDP | Sundern
Wir werden uns verstärkt um eine gute Ausstattung aller Schulen einsetzen. Vorrangig ist hier 
die Realschule Sundern zu nennen, die entweder neu gebaut oder umfassend saniert werden 
muss. Laufende Instandhaltungsmaßnahmen erfolgen nach Haushaltslage jedes Jahr nach Be-
darfsplan für alle Schulen im Stadtgebiet. Diese Entscheidungen der Verwaltung tragen wir fast 
zu 100 % vollumfänglich mit.
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SBL | Arnsberg
Auch hier geht es um Chancengerechtigkeit. Arnsberg braucht als größte Kommune im HSK 
dringend und endlich eine Gesamtschule! Der HSK ist der einzige Kreis in ganz NRW, der bisher 
keine einzige Gesamtschule hat. Sie soll nicht verpflichtend für alle Schülerinnen und Schüler 
werden, aber sie soll das Angebot für die schulische Bildung erweitern, damit es mehr Wahl-
möglichkeiten gibt. Fast alle der in NRW bestehenden Gesamtschulen sind ein Erfolgsmodell; so 
erfolgten für die Eingangsklassen der städtischen Gesamtschulen in Münster in diesem Jahr 521 
Anmeldewünsche für 270 Schulplätze.
Wir von der SBL kämpfen dafür, dass schnellstmöglich eine solche Gesamtschule durch die 
Stadt Arnsberg errichtet wird.
Die Bildung unserer Kinder fängt spätestens im Kindergartenalter an und Bildung darf nicht 
vom Geldbeutel der Eltern abhängen! Allen Kindern müssen gleiche Bildungschancen gewährt 
werden!
Wir von der SBL kämpfen dafür, dass auch in Arnsberg die Kita-Beiträge endlich abgeschafft 
werden. Stattdessen soll Bildung über eine gerechte Steuerpolitik finanziert werden. 

Arnsberg: Die Linke, Die Partei, FDP, AFD | Sundern: WISU „Wir sind Sundern“, BfS (Bürger für Sundern) Keine Rückmeldung:
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