
Eine Stadt für alle

Flüchtlingen gehört unsere Solidarität
Für uns sind auch die Flüchtlinge, die zurzeit in Hamm leben, Teil unserer Gesellschaft. Wir 
können es uns nicht leisten, sie in Übergangsheime abzuschieben und vom 
gesellschaftlichen Leben auszuschließen. Denn dies führt oft zu einer Ghettoisierung. 
Gleichzeitig leben die Menschen unterschiedlichster Herkunft dort auf engstem Raum. Dies 
kann zu sozialen Konflikten führen. Wir möchten eine offene Willkommenskultur praktizieren 
und Flüchtlingen die Teilhabe an unserem gesellschaftlichen Leben ermöglichen. 

Deshalb fordern wir
• eine Reduzierung der Übergangswohnheime orientiert an dem Leverkusener Modell, 

d.h. möglichst schnelle Übersiedlung in normale Mietwohnungen;
• eine schnelle Integration der Kinder in Schule und Kita;
• eine verpflichtende Sprachförderung für Flüchtlinge;
• verpflichtende adäquate Sprachkurse auch für Kinder;
• eine adäquate medizinische Versorgung für Asylsuchende;
• die Entwicklung von Angeboten, die eine Tagesstruktur bieten, z.B. in Kooperation 

mit Sportvereinen;
• eine lokale Härtefallkommission.

Unsere Stadt ist (und bleibt) demokratisch 
Wir  wollen  die  aktive  Bekämpfung  von  rechtsradikalen  Gruppen  und  Parteien  als 
gesamtgesellschaftliches Projekt verstanden wissen. Die kommunale Zivilgesellschaft muss 
mit allen zur Verfügung stehenden Mittel das Wiederaufkeimen von menschenverachtenden 
Ideologien  verhindern.  Deshalb  wollen  wir  kommunale  Aktivitäten  unterstützen,  die 
verhindern, dass rechtsradikale Gruppen und Parteien Gehör finden.

Hamm ist multikulturell und weltoffen und vor allem: Gegen Rechts!

Deshalb fordern wir:

• einen  lokalen  Aktionsplan  gegen  Rechts,  der  über  den Schulunterricht  hinaus 
über die Gefahr(en) von Rechts aufklärt und die aktive Zivilcourage fördert.

Hamm ist eine offene, tolerante Stadt. Das soll so bleiben. Wir lassen Rechtsextremisten 
keinen Raum! 

Wir leben Gleichberechtigung
Wir wollen die Gleichberechtigung in Hamm fortsetzen und weiterentwickeln. Frauen müssen 
die gleichen beruflichen Chancen haben wie Männer. Männer müssen ihre Aufgaben als 
Väter wahrnehmen können.

Deshalb fordern wir:
• mehr Frauen in verantwortlichen Positionen im Konzern Stadt Hamm; 
• die Förderung der Elternzeit für Väter.



Vielfalt statt Einfalt
Wir Grünen setzen uns auf allen Ebenen dafür ein, dass die sexuelle Vielfalt durch die 
vollständige Gleichstellung von LSBTTI (Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuelle, 
Transgender und Intersexuelle) gefördert wird. Auch auf kommunaler Ebene kann und muss 
hier einiges getan werden.

Neben dem Schaffen eines Klimas, in dem LSBTTI nicht strukturell diskriminiert werden, 
gehört es auch dazu ein Klima zu schaffen, in dem sich diese Menschen nicht verstecken 
müssen. Die Entwicklung einer eigenen sexuellen Orientierung wird auch dadurch geprägt, 
dass Menschen sich treffen, austauschen und Unterstützung bekommen können. In Hamm 
fehlt es allerdings an einer offenen LSBTTI-Szene. Einzig der Rosa Engel e.V. kann als 
Anlaufstation gesehen werden, ist aber nicht unbedingt ansprechend für junge Menschen, 
die ihre eigene (sexuelle) „Rolle“ gefunden haben. 

Deshalb wollen wir einen Dialog über potentielle Maßnahmen gemeinsam mit freien 
Trägern und Verbänden/Vereinen (wie der Hammer Aids-Hilfe und dem Rosa Engel 
e.V.) führen und für Hamm passende Angebote etablieren.


