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Iserlohn ist der Bildungsstandort Nummer eins im Märkischen Kreis. Für die Jüngsten bieten 
wir 48 Kindertageseinrichtungen, 46 Kinder- und Jugendtreffs und 14 Grundschulen. Anschlie-
ßend können Eltern und Schüler zwischen Förderschulen, Haupt- und Realschulen sowie einer 
Gesamtschule und unseren drei Gymnasien auswählen. Damit ist sichergestellt, dass alle Ta-
lente von Kindern auch wirklich entwickelt werden können. Iserlohn ist außerdem Standort 
von verschiedenen Berufskollegs und Einrichtungen von Bildungsträgern. Als einzige Stadt im 
Märkischen Kreis bietet Iserlohn jungen Menschen mit der Fachhochschule Südwestfalen und 
der Unternehmerhochschule BiTS zwei Möglichkeiten, direkt vor Ort zu studieren. Da Bildung 
die Schlüsselqualifi kation der Zukunft ist, müssen wir diese Stärke deutlicher betonen. Im Ein-
zelnen fordern wir: 

• Die bestehende Schulstruktur in Iserlohn muss behutsam weiterentwickelt werden, da durch 
den Wegfall der Hauptschulen und die sinkende Schülerzahl Handlungsbedarf besteht. Hierzu 
muss ein Gesamtkonzept entwickelt werden, das für Schülerinnen und Schüler, Eltern sowie die 
Schulen Planungssicherheit schafft.

• Den Bau einer teuren zweiten Gesamtschule lehnen wir ab. Die Errichtung würde den Bestand 
eines Gymnasiums gefährden oder das Unterrichtsangebot an der Gesamtschule am Nussberg 
massiv beschneiden. Anstelle millionenschwerer Prestigeprojekte an einem Standort, wollen 
wir für alle Schulen bessere Bildungsmöglichkeiten schaffen.

• Die CDU möchte die bestehenden Iserlohner Schulen wieder in den Fokus der Schulpolitik 
rücken. Die Grundschulen und alle weiterführenden Schulen sollen daher in der Gebäudesubs-
tanz sowie in ihrer Ausstattung wieder stärker gefördert werden.

• Das Thema Inklusion ist seit einiger Zeit in die tägliche Diskussion gerückt. Die CDU steht 
einer Inklusion mit Augenmaß und Vernunft aufgeschlossen gegenüber. Allerdings fordert die 
CDU eine echte Wahlmöglichkeit für betroffene Schüler und Eltern. Deshalb setzen wir uns für 
den Erhalt der Brabeck-Pestalozzi Förderschule ein. Durch die Landesregierung erzwungene 
Zwangsauflösungen der Förderschulen lehnen wir ab. 

Der Wissensstandort

bestens gebildet
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Im Frühling bekommt Iserlohn richtig Farbe. Ob in den umliegenden Wäldern oder in den 
innerstädtischen Bereichen – überallverschwindet innerhalb von wenigen Wochen das win-
terliche Grau. Wälder sind das Markenzeichen von Iserlohn. Durch das kräftige Grün werden 
Bausünden wie die Autobahnbrücke über den Seilersee ein wenig überdeckt. Gegen massive 
Eingriffe in unsere gewachsene Naturlandschaft müssen wir uns in Zukunft schützen. Im Ein-
zelnen fordern wir:  

• Keine Windräder im Stadtwald und auf der Schälker Heide. Diese Gebiete sind wichtige Rück-
zugsräume für die Bürger unserer Stadt. Mega-Windräder auf den Höhenzügen würden zudem 
unser Stadtbild zum Negativen verändern.

• Den Ausbau regenerativer Energien durch Wasserkraft. Die Lenne wird seit mehreren hun-
dert Jahren als Energiequelle genutzt. An diese Tradition sollten wir anknüpfen. Die Landesre-
gierung plant Pilotprojekte in Flüssen zur Gewinnung von Energie. Dafür sollten wir uns be-
werben.

• Der Hohenlimburger Steinbruch auf der Ahm darf nicht auf Letmather Gebiet erweitert 
werden. Schon jetzt sind die Sprengungen in den Wohngebieten auf Iserlohner Seite spür-
bar.

• Um den Charakter als Waldstadt zu erhalten, sollte mit dem Baumbestand auf öffentlichen 
Flächen sorgsam umgegangen werden. Beete und Bäume im innerstädtischen Bereich steigern 
die Lebensqualität.

• Wir werden die Bezeichnung „Waldstadt“ bei der Benennung unserer Ortseingangsschilder 
aufnehmen. Was für viele Iserlohner schon immer als selbstverständlich galt, soll auch endlich 
offiziell nach Außen sichtbar werden.

Die Waldstadt

Leben im Grünen
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Rückgrat der Iserlohner Wirtschaft sind keine Großkonzerne, sondern engagierte mittelständi-
sche Unternehmen. Viele dieser Betriebe beliefern mit ihren Produkten Kunden auf der ganzen 
Welt. Dank des Engagements der Unternehmer und des Einsatzes ihrer Mitarbeiter sind die 
Krisen der vergangenen Jahre an der Stadt Iserlohn weitgehend spurlos vorbeigegangen. Wir 
müssen allerdings die Rahmenbedingungen verbessern, damit in Iserlohn mehr Arbeitsplätze 
angeboten werden können. Im Vergleich zu anderen Städten in der Region ist die Arbeitslo-
senquote höher und die Steuerkraft niedriger. Auf lange Sicht könnte diese Tatsache negative 
Folgen für den Haushalt der Stadt haben. Im Einzelnen fordern wir:

• Auf weitere Gewerbesteuererhöhungen muss verzichtet werden. Sie belasten Unternehmen 
und vernichten Arbeitsplätze. Wir betreiben lieber kommunale Aufgabenkritik als an der Steu-
erschraube zu drehen.

• Wir brauchen ein offensives Standortmarketing, damit die heimische Wirtschaft auch in Zu-
kunft über ausreichend Fachkräfte verfügt. Außerdem führen gut qualifizierte Arbeitskräfte 
zu höheren Steuereinnahmen in der Stadtkasse.

• Iserlohn muss bestens angebunden sein. Unsere Straßen müssen erhalten und im Bedarfsfall 
ausgebaut werden. Dazu gehört selbstverständlich der zügige Lückenschluss auf der A 46.

• Iserlohn muss zusätzliche Gewerbeflächen ausweisen. Die vorhandenen Gebiete decken den 
Bedarf nicht langfristig. Deshalb muss dringend gehandelt werden. Einen Abzug von Unter-
nehmen können wir uns nicht leisten.

• Der lückenlose Zugang zu schnellem Internet im gesamten Stadtgebiet ist für uns Grundvo-
raussetzung für die Neuansiedlung von Unternehmen sowie wesentlicher Standortfaktor für 
bereits bestehende Betriebe. Dafür setzen wir uns intensiv ein.

Auf solidem Fundament

der Wirtschaftsstandort
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Vom kulturellen Erlebnis bis zum sportlichen Krimi hat Iserlohn alles zu bieten. Angebote wie 
diese entscheiden mit darüber, ob eine Stadt für Menschen und Unternehmen attraktiv ist. In 
Iserlohn werden Interessierte aber nicht nur bestens unterhalten, sie können sich aktiv sport-
lich, musisch oder künstlerisch einbringen. Diese breite Palette an Angeboten wollen wir auch 
in der Zukunft durch städtische Förderung erhalten. Im Einzelnen fordern wir:

• Die Vielfalt und Qualität der Iserlohner Kultureinrichtungen müssen erhalten werden. Das 
Parktheater, die Musikschule, die Museen, die Galerie sowie die Büchereien und die Volkshoch-
schule locken viele Kulturinteressierte in unsere Stadt und stärken unser Image als attraktiver 
Wohnstandort. Kürzungen in diesem Bereich wären gleichbedeutend mit einem Verlust an Le-
bensqualität in unserer Stadt.

• Kulturelle Initiativen und Chöre werden wir weiter unterstützen. In den einzelnen Stadttei-
len sind sie fester Bestandteil des kulturellen Lebens und fördern die Lebensqualität in unserer 
Stadt.

• Die Sporthallen und Fußballplätze der Stadt müssen in einen guten Zustand gebracht wer-
den. Nach den Neubauten der vergangenen Jahre ist jetzt die Renovierung älterer Anlagen an 
der Reihe. Sport treiben muss überall gleich viel Spaß machen.

• Politik muss Ansprechpartner aller Sportvereine sein. Das gilt vom Eishockey-Bundesligisten 
bis hin zum kleinen Lauftreff. Gerade die ehrenamtliche Arbeit von Vorständen und Trainern 
verdient nicht nur verbale Anerkennung, sondern auch unsere tatkräftige Unterstützung bei 
Problemen.

Das ganze Programm

Oper und Eishockey
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Damit Sie sich in Iserlohn wohl fühlen, engagieren wir uns in der Kommunalpolitik. Im Blick 
haben wir dabei Menschen jeden Alters, Neubürger genauso wie Menschen, die seit Generati-
onen hier leben. Besonders unterstützen möchten wir diejenigen, die unserer Hilfe besonders 
bedürfen. Dazu zählen neben Kindern und Senioren auch junge Familien und Menschen in so-
zialen Notlagen. Im Einzelnen fordern wir:

• Jedes Kind soll nach Möglichkeit den gewünschten wohnortnahen Kindergartenplatz be-
kommen. Unser Ziel ist: Wir möchten das erste Kindergartenjahr kostenfrei stellen, um allen 
Kindern die Möglichkeit zu bieten, frühzeitig eine Kindertageseinrichtung zu besuchen. Dies 
erleichtert zusammen mit flexiblen Betreuungszeiten gerade bei jungen Familien die Verein-
barkeit von Familie und Beruf.

• Wohnraum für Familien muss bezahlbar sein. Gerade junge Familien sollte die Politik im 
Auge haben. Hier nehmen wir die Iserlohner Wohnungsbaugesellschaft (IGW) besonders in die 
Pflicht.

• Die Menschen in Iserlohn werden immer älter. An die Bedürfnisse von Senioren muss sich 
auch die Stadt baulich anpassen. Hohe Bordsteine und Treppen sollten bei Baumaßnahmen - 
wenn möglich - Schritt für Schritt verschwinden.  

• Selbsthilfegruppen oder Vereine, die ehrenamtliche Arbeit leisten und sich besonders um jun-
ge oder ältere Menschen sowie um Menschen mit Behinderungen kümmern, müssen in ihrer 
Arbeit von uns weiter gefördert werden. 

• Iserlohn wird durch unsere Neubürger vielfältiger. Damit Integration aber gelingen kann, ist 
die Beherrschung der deutschen Sprache genauso unerlässlich, wie eine breite Willkommens-
kultur in unserer Stadt. 

Heimat fürs ganze Leben

Iserlohn als Partner für alle Generationen
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Iserlohn ist die zweitgrößte Stadt in Südwestfalen. Diese Anziehungskraft muss durch kluge 
Planung erhalten werden. Mit einem Mix aus behutsamer Ausweisung neuer Wohngebiete und 
der Belebung alter, gewachsener Strukturen wollen wir dies erreichen. Bei der Bewältigung 
dieser Aufgabe kommt der neu gegründeten Stadtentwicklungsgesellschaft eine wichtige Rol-
le zu. Im Einzelnen fordern wir:

• Eine Stadt in der Größenordnung von Iserlohn braucht eine Veranstaltungshalle mit über 
1.000 Zuschauern. Nur so können wir sicherstellen, dass wir Künstler nach Iserlohn locken kön-
nen, die auch ein breites Publikum begeistern. Andernfalls werden wir unserem eigenen An-
spruch nicht gerecht und verlieren an Attraktivität im Vergleich zu Nachbarkommunen.

• Das Bahnhofsgelände und die umliegenden Flächen müssen aufgewertet werden. Deshalb 
sprechen wir uns für eine nachhaltige und architektonisch ansprechende Stadtplanung auf den 
vorhandenen Freiflächen und an der Rahmenstraße aus.

• Iserlohn muss seine historische Bedeutung zeigen. Andernfalls drohen historische Gebäude 
und wertvolle Fassaden zu verfallen. Die Belange des Denkmalschutzes müssen in Zukunft wie-
der stärker Berücksichtigung finden. Wir sprechen uns daher für eine Neuauflage des Fassa-
denprogramms aus.

• Die Innenstädte in Iserlohn und Letmathe müssen fit gemacht werden für die Zukunft. Nur 
saubere und sichere Einkaufsstraßen mit hoher Aufenthaltsqualität können der Konkurrenz in 
Form von Internethandel und neuen Shoppingzentren bestehen. Eine großflächige Bebauung 
des Schillerplatzes lehnen wir ab.

Gut geplant

Stadtentwicklung aus einem Guss


