
Bündnis 90 Die Grünen | Sundern
Sozialer Zusammenhalt ist der Kitt, der eine Gesellschaft lebenswert erhält und ihr Überdauern 
als eine freie und zugleich solidarische Gemeinschaft sichert. Der Begriff Sozialer Zusammenhalt 
drückt die wertbezogene Absicht aus, dem Auseinanderdriften der Gesellschaft und der Gefahr 
ihrer inneren Zementierung in ein Oben und ein Unten entgegenzuwirken. Daher ist es Aufgabe 
von Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft, den sozialen Zusammenhalt anzuleiten und zu 
fördern. Unsere Ziele sind:
• Das Thema „Sozialer Zusammenhalt“ offensiv im kommunalpolitischen sowie gesellschaft-

lichen Raum zu diskutieren. Hierzu gilt es zunächst die  sozialräumliche Identifizierung von 
Faktoren, welche den sozialen Zusammenhalt in der Stadt Sundern fördern oder hemmen.

• Erarbeitung eines allgemein verpflichtenden Leitbildes durch zivilgesellschaftliche als auch 
kommunale Akteure, das beschreibt, wie der soziale Zusammenhalt in der Stadt Sundern künf-
tig gefördert werden kann.

• Schaffung und Unterstützung kommunaler als auch zivilgesellschaftlicher Strukturen, Ange-
boten und Aktivitäten, die dem sozialen Zusammenhalt in der Stadt Sundern zuträglich sind. 
Hierzu zählt u. a. die Unterstützung von Vereinen, Initiativen und Maßnahmen im gesellschaftli-
chen, kulturellen und sportlichen Bereich in den Ortsteilen der Stadt Sundern als auch zentrale 
gesellschaftliche Orte und Anlässe im Stadtzentrum.

CDU | Arnsberg
Der soziale Zusammenhalt der Gemeinschaft der Bürgerinnen und Bürger muss gefördert werden, 
damit wir die plurale Gesellschaft erhalten. Teilhabe darf nicht an mangelndem Geld scheitern. 
Jeder Mann und jede Frau haben unabhängig von Intellekt und finanziellen Möglichkeiten eine 
besondere Bedeutung für das Funktionieren des Ganzen. Jede und jeder an seinem Platz. Das hat 
Auswirkungen sowohl auf den Bereich der Wirtschaft, als auch auf den Bereich der Kultur und des 
Zusammenlebens. 
Darüber hinaus ist es eine wichtige Aufgabe, die soziale Isolation der älteren Generation zu ver-
hindern und ihr Engagement für die Stadt zu nutzen. Projekte zwischen den Generationen, wie 
gemeinsames Wohnen und gemeinsames Lernen sind hier wertvolle Ansätze. 

CDU | Sundern
Eine Gesellschaft lebt vom sozialen Zusammenhalt. In Sundern steht das Ehrenamt für den sozi-
alen Zusammenhalt. Das Ehrenamt ist bei uns stark, so muss es aber auch in der Zukunft bleiben. 
Als Stadt müssen wir daher das Ehrenamt stärken und auch im Bereich der Jugendarbeit für 
einen sozialen Zusammenhalt kämpfen. Daneben muss die Integration von Flüchtlingen für einen 
sozialen Zusammenhalt gelingen, dies gilt es als Stadt zu fördern und hier auch das Ehrenamt 
zu unterstützen. So gilt unser politischer Wahlspruch auch in der Gesellschaft: zusammenführen 
statt spalten.
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SPD | Arnsberg
Uns ist der soziale Zusammenhalt in Arnsberg sehr wichtig. Soweit es in unserer Macht steht, 
müssen wir ein soziales Auseinanderdriften der Stadtgesellschaft verhindern. Leider blieb unser 
Antrag, das strategische Ziel Arnsberg zu einer sozialen Stadt zu entwickeln, ohne Mehrheit. 
Gleichwohl halten wir es für nötig, besonders problembehafteten Stadtquartieren eine besondere  
Aufmerksamkeit zu schenken. Dazu gehört die Etablierung eines professionellen Quartiersma-
nagement oder die Unterstützung der Jugendarbeit. Zu einer sozialen Stadtentwicklung gehört 
auch die Möglichkeit, dass alle Menschen sich am gesellschaftlichen Leben beteiligen und Ein-
fluss nehmen können. Dazu gehören ältere Menschen, Kinder und Jugendliche ebenso wie Men-
schen mit Behinderungen oder Menschen mit Migrationshintergrund.

SPD | Sundern
Sozialer Zusammenhalt ist der Kitt unserer Gesellschaft. In den Schulen und Kindergärten müs-
sen die ersten Schritte für eine gleichberechtigte Gesellschaft geschaffen werden. Herkunft, Al-
ter und Geschlecht dürfen keine Hürden darstellen. Vielmehr profitieren wir alle von einer bunten 
Gesellschaft. Um das zu erreichen, setzt sich die SPD dafür ein, dass die Vereine, Bildungsein-
richtungen und Sozialverbände die notwendigen Fördermittel bekommen.

SBL | Arnsberg
Sozialer Zusammenhalt ist für ein friedliches und zufriedenes Leben unerlässlich. Hier sind Stadt, 
Land und Bund gleichermaßen gefragt. Auch wenn die Möglichkeiten der Stadt natürlich be-
grenzt sind, ist die Kommune die Wurzel alles Sozialen. Sozialer Zusammenhalt hat etwas mit 
Chancengleichheit und Teilhabe, aber auch mit Verantwortung zu tun. Die Stadt kann dies z.B. 
durch die Förderung von Vereinen und Initiativen, durch Mitmach-Aktionen, durch unabhängige 
Beratungsangebote und durch die Planung von „Quartieren“, in denen es auch Treffpunkte und 
Hilfsangebote gibt, fördern.

FDP | Sundern
Sozialer Zusammenhalt wird im Elternhaus, im Kindergarten, in der Schule und in der Freizeit 
gelernt. Daher ist auch hier der Schwerpunkt der Bildung einer der wesentlichen Schwerpunkte 
unserer politischen Arbeit. Das betrifft genauso das Personal wie auch die räumliche Ausstat-
tung der Kindergärten und Schulen.
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