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Jungen Union Hamm
Beschlossen auf der Jahreshauptversammlung
der Jungen Union Hamm am 14. November 2015

Inhalt
1. Präambel ............................................................................................................1
2. Zukunftspreise und Gründungswettbewerb ....................................................2
Arbeitsplätze für alle ..........................................................................................2
Zukunftspreise für kluge Köpfe ........................................................................2
Hammer Gründungswettbewerb .......................................................................2
3. Infrastruktur, Umwelt, Nahverkehr....................................................................4
die Netzoffensive-Hamm ...................................................................................4
schnellere und bessere Netz-Verbindungen in Hamm ....................................4
die Windeltonne .................................................................................................5
Attraktivitätsoffensive für junge Menschen in Hamm .....................................5
gut erhaltene und gepflegte Schwimmbäder in Hamm ...................................5
eine ausgeprägte Hammer Party-Meile ............................................................6
eine Innenstadt, die Erlebnis bietet ..................................................................6
mehr Wasser in der Innenstadt .........................................................................7
sieben Stadtbezirke zum schönen leben .........................................................7
einen lokalen Klimaschutz ................................................................................7
4. Sport ...................................................................................................................8
Weiterentwicklung der Hammer Sportplätze ...................................................8
Zusammenarbeit von Sportvereinen und Schulen ..........................................8
5. Schulen und Fachschulen .................................................................................9
Modernisierung der Schulgebäude und mehr Personal .................................9
mehr Jobperspektiven für Hochschulabsolventen .........................................9
6. Kultur und Freizeit .............................................................................................10
Förderprogramm „junge Kultur“ ......................................................................10
mehr Freizeitanlagen in Hamm .........................................................................10
7. Finanzen .............................................................................................................11
weiterhin einen soliden Stadthaushalt .............................................................11

1. Präambel
Wer sind wir? Wofür stehen wir im Allgemeinen? Wenn eine neue Idee
aufkommt, woran orientieren wir uns? Und was wollen wir für Hamm
erreichen?
Die Junge Union Hamm ist eine selbstbewusste politische Jugendorganisation, deren Wertevorstellungen christlich-sozial, konservativ und
liberal geprägt sind. Das christliche Menschenbild ist zeitlos Grundlage
unseres Handelns und gibt unserer politischen Arbeit Sinn und Richtung.
„Wir wollen, dass das Leben in Hamm für unsere Familien, unsere
Nachbarn, Freunde und uns morgen besser ist als heute.“ Dieser Satz,
unsere oberste Maxime, klingt im ersten Moment einfach, bedeutet aber
wiederum so viel.
Wir als Junge Union Hamm arbeiten an einzelnen Problemen und suchen
konkrete Lösungen. Wir glauben, dass wir so eine bessere Stadt für
unsere Familien, unsere Nachbarn, unsere Freunde und uns schaffen
können. Wir sind dabei auch der Überzeugung, dass selbst die kleinsten
Verbesserungen im Stande sind Großes zu bewirken.
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2. Zukunftspreise und Gründungswettbewerb
Wir wollen Arbeitsplätze für alle
Hamm hat sich in den letzten Jahren zu einem modernen Logistik- und
Gesundheitsstandort entwickelt. Nun wollen wir, dass Hamm auch ein
Wissensstandort wird. Ob Ausgliederungen aus den Hochschulen,
Institute oder neue Dienstleistungsunternehmen, wir freuen uns über
jeden neuen Arbeitsplatz in unserer Stadt. Daneben begrüßen wir die
Stärkung des Handwerks mit der dualen Ausbildung und der Industrie. Wir
fordern als Junge Union, dass alle Arbeitsplätze nachhaltig sind.

Wir wollen die „Hammer Zukunftspreise für kluge Köpfe“
Wie in jeder Gesellschaft gibt es auch in unserer Stadt junge Menschen,
die durch ihre guten Leistungen in der Schule oder in gesellschaftlicher
Verantwortung beweisen, dass sie einen erheblichen Beitrag für unsere
Zukunft leisten können. Wir brauchen diese Menschen für unsere Stadt.
Sie sind die Gründer, Erfinder und Künstler von morgen, die die Stadt nach
vorne bringen und durch ihr Handeln der ganzen Gesellschaft helfen
können. Wir wollen kluge Köpfe durch Ehrung ihrer Leistungen schon früh
von unserer Stadt begeistern und so dauerhaft an Hamm binden. Sie
müssen sich wohl fühlen und merken, dass ihre Leistungen, die sie
erbringen, in unserer Stadt angemessen anerkannt werden. So könnten
beispielsweise gute Facharbeiten oder auch realisierte gemeinnützige
Projekte durch Preise oder Förderprogramme gewürdigt werden. Dies
wäre insbesondere ein starkes Zeichen, dass sich unsere Stadt, nach dem
Bau der neuen Hochschule, zunehmend zum Wissensstandort entwickelt.

Wir wollen einen großen Hammer Gründungswettbewerb
Wir brauchen mehr Unternehmen und einen Ausbau der Gründerkultur in
Hamm, weil Unternehmen unter anderem höhere Steuereinnahmen für
Bildung und soziale Projekte bedeuten. Sie bringen Arbeitsplätze, sodass
Menschen ihre Familien ernähren und im angemessenen Verhalten leben
können. Um Menschen aus Hamm und unserem Umfeld dazu zu bringen,
gerade in Hamm ihre Kreativität und ihren Erfindergeist einzubringen,
brauchen wir einen Gründungswettbewerb, der durch seine Preise,
Beratung und Seminare die Gründer in und nach Hamm lockt.
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Durch Seminare und Fortbildungen soll der Wettbewerb die potentiellen
Gründer begleiten und ihnen helfen, ihre Idee zu einem Unternehmen zu
verwirklichen.
Der Hammer Gründungswettbewerb soll bisherige Initiativen wie den
Geschäftsideen-Wettbewerb der Akademischen Gesellschaft Hamm
ergänzen, aber nicht ersetzen. So soll der Gründungswettbewerb dazu
ermutigen, sich mit dem Thema auseinander zu setzen und anschließend
dazu bewegen, ein Unternehmen zu gründen.
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3. Infrastruktur, Umwelt und Nahverkehr
Wir wollen die Netzoffensive-Hamm
Infrastrukturelle Großprojekte haben in der Geschichte unserer Stadt
schon immer einen wirtschaftlichen Aufschwung mit sich gebracht. In der
Vergangenheit waren das zum Beispiel die Autobahnen oder das
Schienennetz. Heute, im 21. Jahrhundert, ist es die digitale Infrastruktur,
die unserer Stadt eine bessere Zukunft bringen soll. In Zeiten von großen
Datenmengen, die vermittelt werden müssen, von Online-Shops, die sich
in jedem Wohnzimmer gründen können und einer zunehmend vernetzten
Welt, ist es unbedingt wichtig, hierfür die richtigen Voraussetzungen zu
schaffen. Die Stadt Hamm braucht daher die „Netzoffensive-Hamm“.
Dank schneller Verbindungen, auch am Rande von Hamm, soll die
wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit unserer Stadt unterstützt werden.
Wir begrüßen Maßnahmen wie:
 freies WLAN in Bussen
 freies WLAN in der Innenstadt
Wir wollen schnellere und bessere Verbindungen in Hamm
Für Autofahrer ist es zum Teil nur mit erhöhtem Zeitaufwand möglich von
einem Stadtteil zum anderen zu kommen. Daher wäre eine Schließung
der Umgehungsstraßen ein Vorteil für die Mobilität in Hamm. Diese
können jedoch nicht von heute auf morgen gebaut werden, indem
bisherige Gebäude und Anlagen abgerissen werden, sondern müssen bei
zukünftigen Bauvorhaben langfristig berücksichtigt werden. Außerdem
sollten die Pendler in Hamm, die auf den Bahnhof angewiesen sind, durch
zusätzliche Parkplätze am Bahnhof unterstützt werden.
Die Erweiterung des Schienennetzes mit dem Bau weiterer Haltepunkte
z.B. in Westtünnen soll ein weiterer Baustein der Optimierung der
Verkehrsinfrastruktur sein.
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Wir wollen die Windeltonne
Wir erachten die Windeltonne als ein sinnvolles Projekt, da mehrere davon
profitieren. Nicht nur Familien mit einem Wickelkind und Ältere können
dadurch für sich Vorteile ziehen, sondern auch Kindertagesstätten und
Tagespflegestellen.
Wir wollen eine Attraktivitätsoffensive für junge Menschen in Hamm
In unserer Stadt wurden mit dem Projekt „Kein Kind zurücklassen“ für die
Kinder in Hamm wichtige Programme auf den Weg gebracht. Wir als
Junge Union fordern jetzt das Programm „Attraktivitätsoffensive junge
Zukunft Hamm“. Ziel muss es sein, Hamm für die 16- bis 35-Jährigen
attraktiver zu gestalten, damit diese Altersgruppe stärker gebunden wird
und langfristig erhalten bleibt. Die zukünftige Arbeitswelt, attraktivere
Freizeitmöglichkeiten, niedrige Lebenshaltungskosten spielen in diesem
Zusammenhang eine ebenso große Rolle wie die Höhe von Gebühren und
Steuern.
Es sollen jedoch nicht nur neue Ideen entwickelt werden, sondern
vielmehr bewährte Projekte mit neuen Ideen in einem Gesamtkonzept
verknüpft werden.
Dabei spielt es eine wichtige Rolle, dass alle in unserer Stadt unterstützt
werden und diese zu der Zukunft unserer Stadt gemacht werden. Somit
kann man für alle – von jung bis alt – eine attraktive und lebenswerte Stadt
gewährleisten.
Wir wollen gut erhaltene und gepflegte Schwimmbäder in Hamm
Wo kann ich meine Freizeit in Hamm verbringen? Auch diese Frage stellt
sich die Junge Union neben den klassischen politischen Aspekten. Ein
großer wichtiger Punkt sind die Schwimmbäder. Die noch vorhandenen
Schwimmbäder werden nicht nur zum Freizeitzweck genutzt, sondern
auch zum Zwecke des Schwimmunterrichts, der durch Schulen angeboten
wird. Die Schwimmbäder in Hamm müssen in einem anständigen Zustand
erhalten bleiben und gepflegt werden. Ebenso möchte sich die Junge
Union für die Förderung des Schwimmunterrichts für Kinder einsetzen,
denn das Problem des mangelnden Schwimmunterrichts muss erkannt
und behandelt werden.
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Des Weiteren soll geprüft werden, ob angemessene Schüler- und
Studentenpreise in den Schwimmbädern möglich sind, damit die
Finanzierbarkeit des Eintritts gewährleistet ist.
Eine weitere Preiserhöhung, insbesondere im Schüler- und
Studentenbereich, würde von einem Besuch abschrecken.
Wir wollen eine ausgeprägte Hammer Party-Meile
Auch ein zentraler Punkt im Rahmen der Freizeitmöglichkeiten ist die
Hammer Meile. Wir begrüßen private Initiativen, die versuchen
gastronomische Vielfalt, Sicherheit der Gäste und Erweiterung des
Angebots zu gewährleisten.
Hinzu kommt, dass die derzeitigen Busverbindungen überdacht werden
müssen, sodass der Besuch der Hammer Meile stets möglich ist. Durch
den frühen Fahrstopp der Nachtbusse ist derzeit ein längerer Besuch nicht
möglich. Besucher müssen daher die Meile früher verlassen oder sind auf
ein Auto angewiesen.
Wir wollen eine Innenstadt, die Erlebnis bietet
Die Junge Union möchte, dass sich unsere Innenstadt zukunftsgerecht
entwickelt und Erlebnisshopping ermöglicht. Heutzutage shoppen die
Menschen immer mehr online. Shopping vor Ort wird neuerdings mehr
und mehr zum Erlebnisausflug genutzt: Treffen mit Freunden oder der
Familie, zusammen bummeln, mittags Essen gehen, das ein oder andere
Teil kaufen und abends den Tag ausklingen lassen. Nur das bloße
Einkaufen lockt heutzutage nicht mehr genug Passanten in eine
Innenstadt.
Stattdessen müssen wir diese Veränderungen als Chance wahrnehmen.
Um dies zu erreichen, wollen wir Partner, für beispielsweise eine
Fußgängerzone mit Verweil- und Erlebnischarakter, die gleichzeitig
Naherholung bietet, finden.
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Wir wollen mehr Wasser in der Innenstadt
Wasser ist ein Element, was eine anziehende aber auch erholende
Wirkung hat. Die Junge Union möchte, dass in der Innenstadt, aber auch
zugleich in der Naherholung, Wasser eine immer größere Rolle spielen
soll. So könnte man sich in Kooperation mit privaten Trägern, einen
künstlichen Wasserlauf in der Innenstadt (Weststraße) als belebendes
Element vorstellen.

Wir wollen in Stadtbezirken leben können
Alle sieben Stadtbezirke mit ihren Stadtteilen zeigen in ihrer Vielfalt das
bunte Leben Hamms. Wir begrüßen alle Ideen, Maßnahmen und
Vorschläge, die unsere Stadtbezirke lebenswerter machen.

Wir wollen einen lokalen Klimaschutz in Hamm
Die Junge Union Hamm setzt sich für den Klimaschutz in der
unmittelbaren Umgebung der Stadt ein.
So wäre unter anderem die nachhaltige Flächenbegrünung ein Wunsch,
um das städtische Klima in allen sieben Stadtbezirken weiter zu
verbessern.
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4. Sport
Wie wollen Hammer Sportplätze weiterentwickeln
Sport ist eines unserer wesentlichen Bestandteile im Leben, welcher sich
vom Schulsport bis zur Aktivität in einem Sportverein erstreckt. Die Junge
Union ist der Meinung, dass die vorhandenen Sportplätze erhalten bleiben
müssen sowie mehr gepflegt und weiterentwickelt werden sollten.
Ebenso wichtig ist es, dass insbesondere der Schulsport im Außenbereich
gewährleistet werden kann. Oftmals sind die Sportplätze der Schulen,
sofern sie einen besitzen, in einem verbesserungswürdigen Zustand. Nur
wenn sich dafür eingesetzt wird, dass die Sportplätze in einem
angemessenen Zustand gehalten werden, ist es für die Schüler möglich,
den Sportunterricht auf dem schulinternen Sportplatz zu verrichten. Lange
Wege zu einem anderen Platz in der Umgebung und vorwiegend wichtige
Unterrichtszeit werden dadurch gespart.

Wir wollen eine gute Zusammenarbeit
untereinander und Schulen

von

Sportvereinen

Die Junge Union hält es für besonders wichtig, die Förderung des Breitenund Leistungssports und der dazugehörigen Vereine in Hamm nicht
einzuschränken. „Bewegung als gesundheitsfördernd und mit Leistung
zum Erfolg“ in den Vordergrund stellen, Kooperationen mit Breiten- und
Leistungssportvereinen schließen und Veranstaltungen zu diesem Thema
anbieten, sind auch weiterhin notwendige Schritte dazu.
Hierzu müssen auch ausreichend Sportangebote für Menschen mit
Handicap vorhanden sein.
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5. Schulen und Fachschulen
Wir wollen mehr Geld für den Ausbau von Schulen und mehr
Personal
Wir wollen die Schulen in einem guten Zustand erhalten und für eine
ausgewogene Personaldecke sorgen. Bereits heute investiert unsere
Stadt einen großen Teil seiner kommunalen Ausgaben in die
Schulgebäude und deren Ausstattung. Das ist sinnvoll, richtig und muss
auch in der Zukunft sichergestellt werden.
Zudem würden wir uns wünschen, wenn auch der Weg des technischen
Fortschritts an den Hammer Schulen weiter bestritten würde. So sind
bereits heute zum Beispiel die Konrad-Adenauer-Realschule oder das
Galilei-Gymnasium mit Tablets und Smartboards ausgestattet. Dieser ITbasierte Unterricht wäre in Zeiten der Digitalisierung auch für weitere
Schulen erstrebenswert.
Daneben muss für ein geordnetes Schulleben aber auch eine
ausreichende Anzahl an Hausmeistern und Reinigungskräften zur
Verfügung stehen. Für die Bewältigung dieser Aufgaben darf die
Personaldecke in Zukunft nicht weiter schrumpfen.

Wir wollen mehr Jobperspektiven für Hochschulabsolventen der
Hochschulen in Hamm
Die Junge Union möchte einen Aktionsplan „Jobperspektive für
Hochschulabsolventen“. Die Zahl der Hochschulabsolventen in Hamm
steigt von Jahr zu Jahr. Doch wie viele von ihnen können in Hamm
tatsächlich in einen Beruf in ihrer Fachrichtung einsteigen? Wir müssen es
schaffen, für möglichst viele Absolventen in Hamm Arbeitsplätze zu
entrichten, damit sich unsere Stadt weiterentwickeln kann.
Gemeinsame Anstrengungen von Politik und Wissenschaft sind
notwendig, damit der Bau einer Hochschule sich auch weiterhin positiv auf
unser Stadtbild und die wirtschaftliche Entwicklung Hamms auswirken
kann.
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6. Kultur und Freizeit
Wir wollen ein Förderprogramm „junge Kultur“ für junge Künstler in
Hamm
Die Junge Union Hamm möchte, dass junge Künstler aus Hamm und
Umgebung sich in unserer Stadt wohlfühlen und hier auch aktiv sein
können. Daher würden wir es als erstrebenswert ansehen, wenn in
Zusammenarbeit
mit
den
Jugendzentren,
unterschiedliche
jugendkulturelle Veranstaltungen (vgl. Tanz- und Musikveranstaltungen
des Kubus) ausgerichtet werden würden.
Dazu wäre die Einrichtung eines Fördertopfes zur gezielten Förderung
junger Künstler in Hamm nötig. Zudem würden wir es begrüßen, wenn die
Stadt in Absprache mit den Veranstaltungen des Hammer Summers
erreichen könnte, dass bereits vor Start des eigentlichen
Bühnenprogramms unterschiedliche junge Künstler dort auftreten
könnten, um sich einem größeren Publikum bekannt zu machen.
Wir wollen mehr Freizeitanlagen in Hamm
Die Junge Union möchte, dass neben den Fußball- und Bolzplätzen, wenn
möglich, auch weitere Sportanlagen, z.B. Basketballplätze, zur
ausgelassenen Freizeitgestaltung ins Stadtbild integriert werden.
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7. Finanzen
Wir wollen einen weiteren soliden Haushalt
Die Junge Union ist der Meinung, dass Hamm auf einem guten Weg ist,
den Schuldenstand niedrig zu halten. Dennoch sollte die Stadt sich genau
überlegen, für was das Geld ausgegeben wird und mit verstärktem Blick
prüfen, ob bestimmte Investitionen für unsere Generation Möglichkeiten
schaffen oder nehmen. Wir wollen darauf aufmerksam machen, damit
Hamm weiterhin positiv nach vorne schauen kann.
Daher ist auch jede hier gelistete Forderung auf Finanzierbarkeit und
Nachhaltigkeit zu prüfen.
Die Devise lautet: Geld zusammenhalten und bei gleichzeitiger
Haushaltskonsolidierung die notwendigen und zukunftsorientierten
Investitionen tätigen.
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