
Bündnis 90 Die Grünen | Sundern
Die Digitalisierung soll nicht unser Leben bestimmen, sondern wir wollen die Digitalisierung mu-
tig gestalten, damit ihre Vorteile allen zugutekommen. Das bedeutet: Nicht Digitalisierung um 
jeden Preis, sondern den Weg der Digitalisierung politisch zu lenken. Die Digitalisierung bietet 
Chancen, umweltfreundlicher zu leben und zu wirtschaften. Unsere Ziele sind:
•	 Konsequente Digitalisierung im schulischen und außerschulischen Bildungsbereichen in der 

Stadt Sundern, um Chancengleichheit und Innovation zu unterstützen.
•	 Mithilfe der Digitalisierung Arbeitsplätze sichern, klimafreundlicher wirtschaften und gute 

 Rahmenbedingungen für Start-Ups bieten. Dazu brauchen wir schnelles Internet im ganzen 
Stadtgebiet.

•	 Medizin	und	Pflege	durch	Möglichkeiten	der	Digitalisierung	aufrechterhalten	und	verbessern,	
ohne dabei die menschliche Zuwendung zu vernachlässigen.

•	 Digitalisierung der Verwaltung zur Verbesserung der Leistungen für die Bürger_innen und der 
Arbeitsbedingungen in der Verwaltung.

CDU | Arnsberg
Die digitale Zukunft in Arnsberg hat bereits begonnen und ist eine große Chance für unsere Stadt. 
Im ersten Schritt werden wir die digitale Infrastruktur mit Glasfaseranschlüssen und Bereitstellung 
von	freiem	W-LAN	ausbauen,	um	eine	flächendeckende	Versorgung	zu	erreichen.	Home-Office	
und	Home-Schooling	haben	uns	gerade	 in	der	Corona-Zeit	 vor	Augen	geführt,	wie	bedeutend	
diese Technik für die Menschen ist. Ein weiterer Meilenstein ist die Installierung digitaler Bürger-
dienste und die Entwicklung digitaler Verkehrskonzepte wie z.B. Parkleitsysteme oder intelligente 
Ampelsteuerungen. Ein erforderlicher Beitrag zur digitalen Bildungslandschaft wird die Zurverfü-
gungstellung	digitaler	Endgeräte	für	Lehrer	und	Schüler	sein.	Hier	sind	wir	bereits	auf	dem	Weg.

CDU | Sundern
Digitalisierung ist für Sundern existentiell. Es entstehen immer mehr digitale Arbeitsplätze, hier 
darf Sundern den Anschluss nicht verpassen. Digitale Arbeitsplätze sind die Chance für ländliche 
Regionen auch in Zukunft attraktiv zu bleiben. Der bereits begonnene Ausbau des Breitbandin-
ternet	muss	flächendeckend	vorangetrieben	werden.	Neben	den	Gewerbegebieten	muss	auch	
der	einzelne	Bürger	über	schnelles	Internet	verfügen,	damit	digitale	Arbeitsplätze	im	Homeoffice	
funktionieren.	Hier	darf	es	in	der	Zukunft	keine	Lücken	geben.

FDP | Sundern
Einer	der	Hauptschwerpunkte	der	FDP	ist	die	Digitalisierung	in	unserem	Land.	Dazu	gehört	na-
türlich ein schnelleres Internet in der gesamten Region. Die Arbeitsstrukturen innerhalb einer 
Verwaltung	können	hiermit	optimiert	werden.	So	wollen	wir	z.B.	ein	Online-Anmeldeverfahren	für	
Kindergärten	und	Schulen,	bei	dem	Eltern	sich	direkt	anmelden	können.	Umfassende	Listen	für	
eine Bearbeitung entfallen dabei. So haben wir bereits vor einigen Jahren ebenfalls I-Pads für die 
Sitzungsvorlagen	gefordert.	Diese	wurden	2014	angeschafft	und	wir	haben	seitdem	jede	Menge	
Papier	und	Portokosten	eingespart,	da	alle	Sitzungsunterlagen	auf	dem	I-Pad	zu	finden	sind.
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SPD | Arnsberg
Die Digitalisierung in allen Bereichen des Lebens wird weiter gehen. Wir sehen die Digitalisierung 
primär	als	Chance.	Sie	ermöglicht	allen	Menschen	mit	Internetzugang	den	Zugang	zu	fast	allen	
Informationen, zu Dienstleistungen und die Kommunikation mit Menschen auf der ganzen Welt. 
Davon	profitieren	auch	Menschen,	die	körperlich	nicht	so	mobil	sind.
Die	Voraussetzung	ist	dafür	die	technische	Infrastruktur	in	Form	von	Breitbandanschlüssen	und	
schnellen	Mobilfunkverbindungen.	Da	sind	wir	 in	Arnsberg	bis	auf	wenige	graue	Flecken	gut	
aufgestellt.
Seit Jahren plädieren wir dafür, dass die Digitalisierung nicht nur eine Sache für Unternehmen, 
Behörden	und	Experten	sein	darf,	sondern	die	Bürger	müssen	in	ihrem	Alltag	davon	etwas	ha-
ben.	Daher	haben	wir	uns	schon	früh	für	den	Aufbau	freien	WLAN’s	im	öffentlichen	Raum	aus-
gesprochen. Auf den Nutzen der Digitalisierung für die Menschen zielt erfreulicherweise, der 
von der Stadt Arnsberg mit vier weiteren Kommunen begonnene Weg hin zu einer Smart City 
ab. Dies werden wir politisch aufmerksam verfolgen und unsere Ideen dazu einbringen. Jetzt 
schon	ist	für	viele	Dienstleistungen	der	Gang	auf	das	Amt	nicht	mehr	nötig,	da	die	Stadt	ein	Ser-
viceportal	anbietet.	Zur	Digitalisierung	gehört	auch	das	Projekt	Landmobil,	bei	dem	es	darum	
geht, moderne Verkehrs- und Mobilitätskonzepte für den ÖPNV zu entwickeln. Im Gegensatz zu 
einigen politischen Mitbewerbern haben wir dies von Beginn an unterstützt.

SPD | Sundern
Die Coronakrise hat auch hier gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung ist. Gerade der ländliche 
Raum	darf	nicht	abgehängt	werden.	Hierbei	sollen	Schulen,	Firmen,	aber	auch	private	Anschlüs-
se den schnellsten Internetzugang bekommen. Die Welt wird immer vernetzter, so dass Kommu-
nikation	Rund	um	die	Welt	und	Rund	um	die	Uhr	stattfinden	kann.	Hier	müssen	wir	neben	den	
Möglichkeiten	die	sich	bieten,	auch	immer	darauf	achten,	dass	unsere	hohen	Sozialstandards	
eingehalten werden.

SBL | Arnsberg
Es rächt sich, dass sich Deutschland in der Vergangenheit zu wenig um den Aufbau einer digi-
talen Infrastruktur gekümmert hat. Digitalisierung ist technisch die Zukunft, in der Bildung, der 
Wirtschaft und auch sonst in fast allen Bereichen unseres täglichen Lebens. Wo private Unter-
nehmen	das	nicht	leisten,	muss	die	öffentliche	Hand	im	Sinne	der	Daseinsvorsorge	eingreifen	
und die notwendigen Infrastrukturmaßnahmen vornehmen.
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