
Soziales

Vielfalt statt Einfalt: Hamm bleibt Sozial
Sozialpolitik bedeutet für uns Teilhabe. Teilhabe an Bildung und Kultur, Teilhabe an der 
Gesellschaft, Teilhabe am sozialen Leben.  Wir möchten allen Einwohnern der Stadt Hamm 
diese Teilhabe ermöglichen. Deshalb betreiben wir eine inklusive Politik. Denn wir verstehen 
Sozialpolitik als Daseinsvorsorge für soziale Sicherheit. Wir fragen nicht nach vermeintlichen 
Defiziten, sondern möchten alle ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen entsprechend fördern. 
Dazu bedarf es effektiver, öffentlicher Institutionen, aber auch eines Klimas, das es allen 
ermöglicht, so zu leben wie wir sind. Menschen sind verschieden und das ist gut so. Vielfalt 
statt Einfalt.

Für eine solidarische Stadt 
Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer Gesellschaft. Deswegen kommt der 
Förderung von Kindern und Jugendlichen eine besondere Bedeutung zu. Für uns gilt: 
Familie ist dort, wo Kinder leben. Egal ob Ein-Eltern-Familien, gleichgeschlechtliche 
Partnerschaften oder klassische Familienkonstellationen. Als einen Schwerpunkt unserer 
Arbeit sehen wir die Bekämpfung von Kinderarmut in unserer Stadt.

Kindern und Jugendlichen, die auf Grund familiärer Belastungen Unterstützung bedürfen, gilt 
unsere besondere Aufmerksamkeit und Solidarität. 

Deshalb fordern wir
• die Achtung des Prinzips ambulant vor stationär in der Jugendhilfe;
• frühzeitige Intervention der Jugendhilfe in Problemsituationen;
• die Unterbringung der Kinder und Jugendlichen in ihren Ursprungsfamilien, soweit 

dies möglich und verantwortbar ist;
• einen  niedrigschwelligen  Zugang  zum  Hilfesystem,  damit  die  Kinder  und 

Jugendlichen die vielfältigen Angebote auch wahrnehmen können;
• die Entbürokratisierung der Hilfeplanverfahren;
• maximal 50 Fälle pro Sachbearbeiter*in in den Familienhilfeteams;
• eine  Wiederbesetzung  bei  Stellenvakanzen  im  Bereich  der  Familienhilfe  ohne 

Wartezeiten;
• ausreichende Fortbildungs- und Supervisionsmittel.

Vielfalt der Jugendkultur
Die Jugendzentren in den einzelnen Stadtteilen leisten wichtige Arbeit. Diese gilt es in den 
kommenden Jahren weiter zu unterstützen und den veränderten Lebenswirklichkeiten der 
Kinder und Jugendlichen anzupassen. 

Deshalb fordern wir:
• den Erhalt und die Weiterentwicklung der Stadtteiljugendzentren;
• den weiteren Ausbau der Vernetzung zwischen Familien- und Jugendzentren;
• bedarfsorientierte, niedrigschwellige Stadtteilarbeit.

Wir möchten Kinder und Jugendliche stärker in das kulturelle und gesellschaftliche Leben 
unserer Stadt einbinden. Daher möchten wir sie besser über Veranstaltungen informieren. 



Außerdem möchten wir ihnen auch nach der Schule eine Chance in Hamm bieten. 

Deshalb möchten wir darauf hinwirken, dass weitere qualitativ hochwertige 
Ausbildungsplätze geschaffen werden. 

Deshalb fordern wir:
• die Auflage eines Veranstaltungskalenders für Kinder und Jugendliche;
• das Ausschöpfen aller kommunalen Mittel, um zusätzliche Ausbildungsplätze 

zu finanzieren;
• die Schaffung von qualitativ hochwertigen Ausbildungsplätzen im Rahmen von 

Unternehmerverbünden.

Leben und Arbeiten
Den in Hamm lebenden Familien mit kleinen Kindern, hier insbesondere den 
alleinerziehenden Eltern, möchten wir es ermöglichen, weiter beruflich tätig zu sein.

Deshalb fordern wir:
• bedarfsorientierte Weiterentwicklung der U3-Betreuung in Hamm auch über 

die gesetzlichen Vorgaben hinaus; 
• Teilzeitausbildung für Alleinerziehende;
• weniger Zeitverträge;
• kostenlose Bildungswege;
• an Arbeitszeiten orientierte Betreuungsangebote.

Die Würde des Menschen ist unantastbar
Die Würde des Menschen ist unantastbar. Als Kommune sind wir verpflichtet allen 
Einwohnern ein menschenwürdiges Leben zu ermöglichen. Wir unterstützen Initiativen und 
Vereine, die sich für sozial benachteiligte Menschen einsetzen. Dabei soll das Prinzip der 
Selbsthilfe besonders in den Fokus genommen werden (Hammer Tafel, Humantitas, 
Spaghetti Club etc). Diese Unterstützung kann sowohl durch die Stadt Hamm als auch z.B. 
durch die städtischen Tochterunternehmen erfolgen. 

Deshalb fordern wir:
• dass die Wohnungsnotfallhilfe wieder ihren originären Aufgaben nachkommt und 

nicht rein ordnungsbehördlich agiert;
• dass ein bedarfsorientierter Behindertenfahrdienst mit ausreichenden 

Finanzmitteln eingerichtet wird und administrative Hürden so gering wie möglich 
gehalten werden, damit Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben 
aktiv teilnehmen können;

• dass in Kooperation mit dem LWL ausreichend Betreuungsplätze für psychisch 
kranke Menschen zur Verfügung gestellt werden;

• dass der sozialpsychiatrische Dienst des Gesundheitsamtes umstrukturiert wird, 
damit er seiner Funktion als Case Manager nachkommen kann; 

• dass alle öffentlichen Einrichtungen, insbesondere das Rathaus, von allen 
Bürger*innen erreicht werden können und barrierefrei zugänglich sind;

• eine logistische Unterstützung von Vereinen und Initiativen, die das Prinzip der 
Hilfe zur Selbsthilfe verfolgen;



• die Achtung des Prinzips ambulant vor stationär.

Die Stadt der Integration
Wir möchten, dass alle Kinder mit Migrationshintergrund so früh wie möglich die deutsche 
Sprache erlernen. Dazu wollen wir die vorhandenen Projekte kritisch überprüfen und 
gegebenenfalls optimieren. Erwachsene sollen durch Integrationslotsen weiter unterstützt 
werden. 

Deshalb fordern wir
• dass Schulen und andere in der Jugendarbeit tätige Organisationen dazu ermuntert 

werden, an dem Bundesprojekt „Schule ohne Rassismus“ – „Schule mit  Courage“ 
teilzunehmen;

• dass  Kinder  und  Jugendliche  unterstützt  und  motiviert  werden,  ihre  eigene 
Muttersprache aber auch ihre „zweite“ Muttersprache intensiv zu erlernen;

• dass Kindern und Jugendlichen auch über die dreimonatige Sprachförderung hinaus 
Sprache und Kultur vermittelt werden und sie weiter unterstützt werden;

• dass ein spezielles Mentoringprojekt entwickelt wird, bei dem sich qualifizierte und 
erfolgreiche Migrant*innen als Vorbild für Jugendliche mit Migrationshintergrund zur 
Verfügung stellen;

• dass das Projekt Integrationslotsen weiterhin unterstützt wird und die ehrenamtlich 
tätigen Integrationslotsen intensiv begleitet werden;

• intensive Sprachkurse für Kinder in allen Kitas und Schulen.

Für alle Generationen liebenswert
Unsere Gesellschaft altert. Dies müssen wir beim Wohnungsbau und bei Sanierungen 
beachten. Wir möchten Senioren unserer Stadt ermöglichen, möglichst lange in ihren 
eigenen vier Wänden zu leben. Wir wollen geeigneten Wohnraum und ambulante 
Unterstützungsformen ausbauen.

Deshalb fordern wir:
• eine altengerechte Infrastruktur;
• die Förderung neuer Wohnformen;
• den Ausbau haushaltsnaher Dienstleistungen;
• Beratungsangebote in den Stadtteilen.
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