
Klimaschutz und Stadtentwicklung

Für mehr Klimaschutz auf kommunaler Ebene
Der Klimawandel betrifft uns alle. Schon heute sind extreme Wettererscheinungen wie Dürre, 
Flut oder Kälte zu beobachten. Es liegt an uns, das Ausmaß des Klimawandels zu 
bestimmen. Während die UNO-Mitgliedsstaaten weiterhin über ein neues Klimaabkommen 
verhandeln, können wir bereits die Initiative ergreifen. Wir alle sind gefordert unseren Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten – als Einzelpersonen aber auch als Kommune. Die Stadt Hamm 
muss ihren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Sie muss hier Vorbild für ihre Einwohner*innen 
sein. 

Deshalb fordern wir
• Klimaschutz als strategisches Ziel und Querschnittsaufgabe in der Stadt Hamm;
• konsequente Nutzung des engen Spielraums des städtischen Haushaltes für den 

ökologischen Strukturwandel;
• die Entwicklung eines Leitbildes Klimaschutz und Ökologie;
• eine „Klimabilanz“ und ein transparentes Berichtwesen;
• die Fortschreibung des kommunalen Handlungsprogramms „Klimaschutz“;
• eine personelle Verstärkung des Umweltamtes und eine Aufwertung der 

Stabsstelle „Klimaschutz“
• eine verlässliche Durchführung und Überwachung der ökologischen 

Ausgleichsmaßnahmen in innerstädtischen Bebauungsplänen;
• die Ablehnung unkonventioneller Gasförderung, wie z. B. Fracking.

Einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet die Energiewende. Diese muss auch auf 
kommunaler Ebene durchgeführt werden. Der Ausbau des Kohlekraftwerks Uentrop hat sich 
als kostenintensive energiepolitische Fehlentscheidung erwiesen. In Zukunft sollte die 
Stadtwerke Hamm GmbH ihren Strom daher vor allem aus erneuerbaren Energien beziehen.

Deshalb fordern wir
• keinen Atomstrombezug durch die Stadtwerke Hamm GmbH;
• die Förderung ökologischen Bauens;
• den Ausbau der Windkraft und Energiespeicherung;
• den Einsatz umweltfreundlicher Fahrzeuge im öffentlichen Fuhrpark und den 

städtischen Töchtern (Hybrid-Bus).

Für klimafreundliche Mobilität
Klimafreundliche Mobilität spiegelt sich nicht allein im Einsatz von Hybrid-Bussen wider. Wir 
wollen vor allem auch den Radverkehr fördern. Seit 1999 herrscht hier Stillstand. Dem 
Autoverkehr darf nicht weiterhin Vorrang gegeben werden. Wir wollen, dass Radfahrer*innen 
und Fußgänger*innen die Stadt zurückerobern.

Deshalb fordern wir
• keine neuen Straßen;
• die Stärkung des Radverkehrs durch Vorrang bei Neu-, Aus-, und Umbau von 

Verkehrswegen;



• klare Qualitätsstandards für Radwege (unter Berücksichtigung der e-Mobilität);
• eine Radwegebenutzungspflicht, nur wo die Sicherheit dies erfordert und die 

Radwegequalität gegeben ist;
• einen Winterräumdienst für die Radwege;
• Mittel für Unterhalt und Sanierung von notwendigen Radwegen und Radstreifen 

entsprechend des Anteils des Radverkehrs am „modal split“ (z.B. 20 % des 
Straßendeckensanierungsprogramms für Radwege);

• die Förderung der E-Mobilität, z.B. durch Einrichtung von Service Stationen an 
allen städtischen Gebäuden (E-Tankstelle);

• den „Hammer Bügel“ als Standard für Radabstellplätze (auch vor Geschäften).

Wir möchten dabei die Sicherheit der Radfahrer*innen gewährleisten und gleichzeitig Hamm 
in eine attraktive, grüne Stadt verwandeln.

Im Interesse der Anwohner*innen, Fußgänger*innen und Radfahrer*innen fordern wir 
deshalb

• Tempo 30 flächendeckend in allen Wohngebieten
• eine Umgestaltung von Straßen (Goethestraße/Richard-Wagner-Straße, Kamener 

Straße, Werler Straße, Hammer Straße etc.), damit Hamm eine „Stadt der Alleen“ 
wird.

Neben dem Rad bietet auch der öffentliche Personennahverkehr eine umweltbewusste 
Alternative zum Auto. Hier gibt es aber weiter Handlungsbedarf, um diesen attraktiver zu 
gestalten und somit zu einer echten Alternative zum Auto zu machen.

Deshalb fordern wir
• qualitative und quantitative Verbesserungen mit einem neuen „Nahverkehrsplan”, z.B. 

Schnellbuslinien, Stadtbahn und Ringverkehre in den Ortsteilen und Bau der DB-
Haltepunkte in Westtünnen und Selmigerheide.

Klimaschutz und Stadtentwicklung gehören für uns zusammen. Das Hammer Stadtbild hat 
sich in den letzten Jahren verändert. Der Ostring erstrahlt im alten Glanz, die Neue 
Bahnhofstraße ist endlich zurückgebaut. Der Rückbau der Goethestraße ist in Planung. Dies 
sind richtige Ansätze. Wir wollen uns aber den Herausforderungen der Zukunft, dem 
Klimawandel, dem Demographiewandel und dem Strukturwandel, stellen und grüne 
Antworten darauf geben. Denn Stadtentwicklung muss unter ökologischen Gesichtspunkten 
stattfinden, damit Hamm auch in Zukunft eine lebenswerte Stadt bleibt.

Dabei möchten wir die Hammer Einwohner*innen stärker in die Entscheidungsprozesse 
einbeziehen. Wir wollen mehr Demokratie wagen. Daher wollen wir bei allen zentralen 
städtischen Planungen breiten Raum für bürgerschaftliche Diskussion und bürgerschaftliches 
Engagement lassen.



Für eine ökologische Gesamtstadtplanung
Bei der Stadtentwicklung muss die gesamte Stadt in den Blick genommen werden, nicht nur 
einzelne Bezirke. Hamm muss urbaner werden. Wir setzen uns daher für eine integrierte 
ökologisch orientierte Gesamtstadtplanung ein.

Deshalb fordern wir
• den Stopp des Flächenfraßes

◦ durch Einstellung der Planungen für das Industrie- und Logistikgebiet 
Weetfeld;

◦ durch Aufgabe der Flächen fressenden Planungen für Rhynern;
• die Sicherung hochwertiger Böden;
• die Sicherung von Frischluftschneisen;
• eine Optimierung des Stadtklimas

◦ durch eine wirksame Baumschutzsatzung;
◦ durch eine konsequente Erweiterung und Vernetzung der städtischen 

Grünflächen und Parkanlagen;
◦ durch die Förderung des „urban gardenings“
◦ durch die Förderung von Dachbegrünungen;

• eine konsequente Umsetzung des Waldentwicklungskonzepts, damit sich der 
Waldanteil mithilfe eines finanziell abgesicherten Waldentwicklungsprogramms in 
den nächsten zehn Jahren verdoppelt und wo möglich die Flächen als Naturwald 
entwickelt werden;

• die Einrichtung einer biologischen Station Hamm.

Für lebenswerte Bezirke
Wir wollen die einzelnen Bezirke nicht aus dem Blick verlieren. Auch in Zukunft setzen wir 
uns für Nahversorgungsangebote in den einzelnen Stadtteilen ein. Gerade der 
Wohnungsbau bedarf einer kritischen Bestandsaufnahme. Wir wollen nicht weiter unbegrenzt 
freie Flächen zerstören, sondern, wenn möglich, freigewordene Flächen im 
Siedlungsbestand für Neubauprojekte in Abstimmung mit den Bewohner*innen entwickeln. 
So kann der Abwanderungsdruck ins Umland verringert und die Attraktivität der Altsiedlungen 
erhöht werden. Aufgrund des demographischen Wandels muss bei der Entwicklung der 
Stadtteile auch die alternde Bevölkerung berücksichtigt werden, d. h. Barrierefreiheit und 
fußläufig erreichbare Nahversorgung. 

Deshalb fordern wir
• eine Konzentration der Siedlungsentwicklung;
• eine ernsthafte Prüfung des Rückbaus des Bestandes;
• die energetische und barrierefreie Modernisierung des Bestandes;
• die Stärkung der Stadtquartiere durch fußläufig erreichbare Nahversorgung und 

dabei gerade auch die Förderung sozialer bzw. genossenschaftlicher 
Nahversorgungsprojekte, wie z. B. dem DasMarkt;

• eine engere Kooperation zwischen Stadtmarketing, Stadtplanung, ÖkoZentrum 
NRW und Wirtschaftsförderung, um Synergien zu schaffen und so wichtige 
Projekte und Entwicklungen voranzutreiben.

3



Für eine grüne Stadt
Das LIFE+ Projekt hat Hamm bereits bereichert. Tierarten wie Störche und Biber kehren in 
unsere Stadt zurück. Zahllose Menschen von Nah und Fern entdecken das Gebiet, um die 
Natur zu genießen und sich zu erholen. Die Lippefähre „Lupia“ hat sich zu einem 
Publikumsmagneten entwickelt. Wir möchten das Potenzial des Projekts daher weiter 
ausschöpfen und es nach Westen hin, in die Stadt hinein, ausdehnen. Die bestehenden 
Planungen sind zu konkretisieren und Fördermittel zu akquirieren.

Wir wollen das Hamm eine Stadt der Alleen wird. Wir fordern daher, dass bei der 
Umgestaltung von Fußwegen, Radwegen und Straßen eine ausreichende Begrünung bzw. 
die Anlage von Alleen, vorgesehen wird.


