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Beschlussvorschlag 

1. Der Rat beschließt das Integrierte Klimaschutzkonzept (IKK) für die Stadt Hamm.  
2. Zur weiteren Stärkung des Klimaschutzes wird die Verwaltung beauftragt, die entsprechenden 
Schritte im Sinne dieses Konzeptes vor dem Hintergrund des Haushalts und der verfügbaren 
Ressourcen einzuleiten. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

  
 
  
 
 
 
Finanzstelle des StA/ZD (mit Bezeichnung) 310_140105 Immissions-/Klimaschutz 
 
Mittel stehen zur Verfügung. 
 
Erläuterungen: Weitergehende Finanzauswirkungen (z. B. Beantragung von Teilkonzepten, 
Klimaschutzmanager) sind vor den Vorgaben des städtischen Haushalts zu werten und erst bei 
entsprechender Mittelverfügbarkeit zu beantragen. 
 
 
Beteiligung des RPA: Nein 
 
  
 
 
Zusammenfassung: 
 

Der Gutachter des Integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKK) für die Stadt Hamm, die pro:21 GmbH aus 
Bonn, hat innerhalb eines Jahres ein aus einer externen Sicht bundesweit standardisiertes und 
förderkonformes Konzept entwickelt, das bestehende Strukturen systematisch analysiert und 
Handlungsempfehlungen zur weiteren Intensivierung des kommunalen Klimaschutzes in Hamm und zur 
Erreichung von Treibhausgasminderungsszenarien entwickelt.  
 
Standardisierte Bausteine waren hierbei: 
 
• Energie- und CO2-Bilanz, 
• Potenzialanalyse, 
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• Akteurs Beteiligung, 
• Maßnahmenkatalog, 
• Controlling-Konzept, 
• Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Es wurde festgestellt, dass in Hamm bereits über den kommunalen Rahmen hinaus vielfältig nutzbare 
Bausteine zum Klimaschutz vorliegen, die die Grundlagen für aufbauende Aktivitäten darstellen und 
durchaus auch Vorbildcharakter für andere Kommunen entfalten können. 
 
Die weitere Vorgehensweise fokussiert einerseits auf die Reduzierung der Energieverbräuche und der 
Treibhausgasemissionen sowie der Erhöhung des Anteils an erneuerbaren Energien und soll hier über 
die Realisierung von Teilkonzepten mit vorzugsweise unterstützendem Klimaschutzmanagement 
erfolgen. 
  
Daneben werden bestehende und bewährte Strukturen weiterhin genutzt und ausgebaut. Die 
Einbindung einer anerkannten, lokalen Organisation kann dabei helfen, den Beteiligungsprozess von 
Bürgerinnen und Bürgern auszubauen und Klimaschutz positiv zu besetzen. Beteiligungsprozesse sollen 
auf unterschiedlichen Plattformen gebündelt, kommuniziert und vernetzt werden. 
  
Mit der Einbindung des Forums für Umwelt und gerechte Entwicklung (FUgE) soll ein starker und 
anerkannter Partner gefunden werden, um insbesondere die Schwerpunkte Bürger, Bildung und Kirchen 
in die Klimaschutzthematik einzubeziehen. 
 
Bei der Realisierung von Maßnahmen sind jeweils die Vorgaben des städtischen Haushalts zu 
berücksichtigen. 
 
 
 
Sachdarstellung und Begründung: 

 
Aufbauend auf die zahlreichen Klimaschutzaktivitäten der Stadt Hamm (s. u. a. Beschlussvorlage 
1608/14), wurde im Jahre 2013 ein Integriertes Klimaschutzkonzept beantragt, das auf standardisierte 
und damit bundesweite Vorgaben fußt und dem eine 85%-Förderung des Bundes zugrunde liegt. 
 
Mit der Beauftragung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes wird die Grundlage für eine umfassende 
Klimaschutzanalyse geschaffen, die wesentlich über bestehende Ansätze hinausgeht und neben 
konzerninternen Strukturen nun auch die Gesamtstadt einbezieht. Es wird angestrebt, den Ausstoß von 
Treibhausgasen gezielt zu reduzieren, Klimaschutz transparent und erlebbar für Akteure, Bürgerinnen 
und Bürger zu gestalten, Netzwerke aufzubauen, miteinander zu verzahnen und dabei bereits 
bestehende und bewährte Strukturen im Sinne einer klimafreundlichen, nachhaltigen Entwicklung zu 
integrieren. 
  
Ziele des Integrierten Klimaschutzkonzeptes waren insbesondere: 
 

• die lokale Stärkung des Klimaschutzes, 
• Klimaschutzziele des Bundes (Fördergeber) und des Klimabündnisses der Städte (Mitgliedschaft) 

sowie der Landesstrategien/ Metropole Ruhr einzubeziehen, 
• bestehende Strukturen/ Entwicklungen (z. B. Handlungskonzept aus 50 Einzelpunkten, European 

Energy Award® etc.) aufzugreifen und zu integrieren, 
• eine standardisierte CO2-Bilanz für Hamm mit Bezug auf das Jahr 1990 mit Hilfe des 

Programmes ECOSPEED Region zu erstellen, 
• Lokale Potenziale zu ermitteln, 
• Fördermöglichkeiten auszuloten, 
• weitergehende Teilkonzepte zu erschließen, 
• Grundlagen für den Einsatz von Klimaschutzmanagern zu erarbeiten, 
• Bürger-/ Öffentlichkeitsbeteiligung und das Berichtswesen zu verbessern, 
• und dabei externes „know how“ zu nutzen. 
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Der Gutachter hat festgestellt, dass in Hamm eine lange Tradition zum Klimaschutz besteht, so dass die 
Stadt bereits eine Vielzahl von Klimaschutzmaßnahmen durchgeführt hat, die durchaus auch 
Vorbildcharakter für andere Kommunen haben. Entgegen anderer integrierter, kommunaler 
Klimaschutzkonzepte fußt das Konzept daher nicht auf Einstiegsinitiativen, sondern entwickelt den 
Klimaschutz auf einem hohen Niveau fort. 
 
Nach Förderzusage und umfangreicher, öffentlicher Ausschreibung erfolgte im April 2014 die 
Auftragsvergabe an das externe Gutachterbüro pro:21 GmbH aus Bonn, das das anliegende Konzept 
innerhalb eines Jahres erarbeitet hat. 
 
Gegenstand des bundesweit standardisierten Klimaschutzkonzeptes sind die sechs Hauptmodule:  
 
• Energie- und CO2-Bilanz, 
• Potenzialanalyse, 
• Akteurs Beteiligung, 
• Maßnahmenkatalog, 
• Controlling-Konzept, 
• Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit, 
 
die in Hamm noch durch die Erstellung eines Leitbildes / Leitlinien ergänzt wurden. Gemäß den 
Förderkriterien müssen sich Bundesvorgaben in den kommunale Zielsetzungen widerspiegeln. Darüber 
hinaus werden Landesinitiativen und Zielsetzungen des Klimabündnisses der Kommunen (Hamm ist seit 
1993 Mitglied) aufgegriffen. Über die Vernetzung mit der klimametropole.RUHR.2022 besteht zudem ein 
kommunaler Zusammenschluss, um eine abgestimmte Vorgehensweise interkommunal zu ermöglichen. 
 
Im Folgenden werden wesentliche Ergebnisse innerhalb der Hauptmodule zusammengefasst: 
 
 
Energie- und CO2-Bilanz 
 
Die bisherige Entwicklung des Endenergieverbrauchs und die daraus resultierenden CO2-Emissionen 
der Stadt Hamm wurden zwischen 1990 und 2013 analysiert. Das Einstiegsjahr 1990 wurde im Hinblick 
auf die Zusammenführung von Ost und West nach der Wende, und damit Einheitlichkeit des 
gesetzgeberischen Rahmens bundesweit festgelegt.  
 
Bei der Energie- und CO2-Bilanz wurden die vier Sektoren  
 

- Haushalte,  
- Wirtschaft,  
- kommunale Verwaltung und  
- Verkehr  

 
betrachtet. Es hat sich gezeigt, dass der landesweite Strukturwandel auch in Hamm zu einer 
Veränderung der Energie- und CO2-Bilanz geführt hat.  
 
Die CO2-Bilanz wurde mittels des Programms ECOSPEED Region als End-Bilanz durchgeführt, beruht 
auf dem Territorialprinzip und ist nicht witterungsbereinigt, d. h. kalte Jahre haben stets auch einen 
Einfluss auf den Verbrauch der eingesetzten Primärenergie. 
  
Zur Schaffung eines europaweit standardisierten und vergleichbaren Kontextes wurden Datengerüste 
genutzt, die überregional verfügbar sind. So wurden beispielsweise Auswirkungen von Großkraftwerken 
und Flughäfen anteilig auf das gesamte Bundesgebiet heruntergebrochen und verschleiern damit 
zwangsläufig engagierte kleinere, örtliche Initiativen (z. B. Solare Energie, Erdwärme, 
Kleinwindkraftanlagen).  Im Sektor Verkehr wurden hingegen Zulassungszahlen genutzt, die damit eher 
quantitative als qualitative Maßstäbe abbilden. Die Bilanzen zeigen damit zwangsläufig höhere Werte,  
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als die alleiniger Betrachtung der örtlichen Situation und die große Anzahl bereits durchgeführter 
Maßnahmen vermuten ließen. 
 
Entgegen der Startbilanz des European Energy Awards® (eea), lag hierbei ein wesentlich 
umfangreicheres Datengerüst vor, das sowohl Bundes- und Landesstatistiken, als auch örtliche 
Parameter aufgreift. Standardisiert in der Metropole Ruhr wurde über die sogenannte LCA-Methode 
bzw. über zu berücksichtigende Vorketten bilanziert, die auch Herstellungsprozesse und Transporte 
einbezieht.  
 
Der Pro-Kopf-Verbrauch an Energie hat sich zwischen den Jahren von 31 MWh auf 27 MWh reduziert, 
was einen Rückgang von 13 % entspricht. Es zeigte sich eine starke Korrelation mit der Einwohnerzahl. 
den zugelassenen Fahrzeugen, dem Klima und Wirtschaftsfaktoren (BIP, Strukturwandel). 
 
Bei der CO2-Bilanz stellte sich heraus, dass der Ausstoß von Treibhausgasen - ähnlich vergleichbarer 
Kommunen - allmählich zurückgeht. In der gesamtstädtischen CO2-Bilanz gingen die CO2-Emissionen 
insgesamt von rund 1.800 kt im Jahr 1990 um knapp 17 % auf etwas über 1.500 kt im Jahr 2013 zurück. 
Die Emissionen je Einwohner haben sich zwischen 1990 und 2013 um ca. 16 % von 10 auf 8,5 t CO2 pro 
Kopf reduziert. 
 
Die engagierten Initiativen im kommunalen Bereich decken allerdings nur etwa 2 % an der Gesamtstadt 
ab. In diesem Sektor haben sich die Emissionen haben gegenüber 2007 um ca. 9 % (3 kt CO2) 
verringert, obwohl die Verbräuche im gleichen Zeitraum um über 6 % angestiegen sind. Damit ist es 
notwendig, Klimaschutz für die Gesamtstadt zu betrachten und zur Reduzierung von Primärenergie und 
CO2 dabei die Bereiche zu ermitteln, die den größten Energieverrauch aufweisen und damit auch die 
größten Anteile der Treibhausgase verursachen. In Hamm wurden für das Bezugsjahr 2013 die Bereiche  
 

• Verkehr (ca. 37 %  oder 1.700 GWh des gesamtstädtischen Endenergieverbrauchs),  
• Private Haushalte  (ca. 34 % oder 1.600 GWh am gesamtstädtischen Endenergieverbrauch) und 
• Gewerbe/ Industrie (Anteil von ca. 27 % (1.300 GWh) am gesamtstädtischen 

Endenergieverbrauch) 
 
ermittelt.  
 
Bei der Darstellung der sektoralen CO2-Bilanz von Hamm 1990 und 2013 nach Energieträgern in 
Kilotonnen (kt) CO2 und ihre prozentuale Veränderung im Vergleich zu 1990 zeigte sich, dass der 
Verkehrssektor mit 10 % zugelegt, private Haushalte hingegen mit 24 % bzw. Industrie/ Gewerbe mit 30 
% abgenommen haben. 
 
 
Potenzialanalyse 
 
Es wurden Prognosen für deren Entwicklungen bis zum Jahr 2030 erstellt, um daraus sektorspezifische 
Potenziale und konkrete Maßnahmen bzw. Handlungsanweisungen zur Energieeinsparung und 
Emissionsminderung für die Stadt Hamm ableiten zu können. 
 
Als Bezugshorizont wurde das Jahr 2030 ausgewählt und eine denkbar realistische bzw. prognostizierte 
Entwicklung zugrunde gelegt, auf der die zwei Szenarien:  
 

• ein Referenzszenario (derzeitigen Bemühungen zur Energie- und CO2-Einsparung sowie 
Effizienzsteigerung werden weiter fortgesetzt) und 

• ein Klimaschutzszenario (mit engagierter Umsetzung zusätzlicher Maßnahmen im Rahmen einer 
ambitionierten Energiepolitik) entwickelt wurden,  

 
die möglichen Entwicklungspfade bezüglich des Endenergieverbrauchs und der CO2-Emissionen 
darstellen. Zugrundeliegende Annahmen sind hierbei 
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• der Ausbau erneuerbare Energien und eine deutliche Effizienzsteigerung, 
• die Verringerung des motorisierten Individualverkehrs (MIV) bei gleichzeitig prognostiziertem 

Anstieg des Güter- und Flugverkehrs und der nicht energieintensiver Wirtschaftszweige sowie 
• Einsparungen bei Erdgas (39%), Benzin (63 %), Diesel (28%) und Strom (23%). 

 
Der Pro-Kopf-Treibhausgasausstoß in Hamm ist nach der LCA-Methode von 10 t im Jahre 1990 auf 8,5 t 
im Jahre 2013 gefallen. Beim Referenzszenario wird eine weitere Reduzierung auf den Pro-Kopf-
Treibhausgasausstoß in Hamm von 1990 von 10 t  bzw. 2013 von 8,5 t auf  6,5 t erwartet. Beim 
Klimaszenario könnte der Treibhausgasausstoß sogar auf 5,2 t gesenkt werden und würde damit 
annäherungsweise den Zielsetzungen des Bundes, des Landes und des Klimabündnisses der 
Kommunen für das Jahr 2030 entsprechen. 
 
Hinweis: Seit 1990 steht das „Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern der Regenwälder e.V.“ 
für einen ganzheitlichen Ansatz im Klimaschutz. Mit ihrem Beitritt zum Klima-Bündnis haben sich die mehr als 
1.700 Mitgliedskommunen in 25 europäischen Ländern verpflichtet, ihre Treibhausgasemissionen vor Ort zu 
reduzieren. In Anerkennung ihres Beitrags zum Erhalt des Regenwaldes und damit zum Klimaschutz handeln die 
Kommunen solidarisch mit den indigenen Völkern der Amazonasregion. Gemeinsam bilden sie das Klima-Bündnis. 
Hamm ist seit 1993 Mitglied. 
 
Der damit aufgezeigte Weg füllt die Zielsetzungen einer engagierten, kommunalen, integrativen 
Umweltpolitik und gleichzeitig die Anforderungen des Fördergebers aus, um den energiepolitischen 
Zielsetzungen der Bundesregierung mit einer ambitionierten Energiewende entsprechen zu können. 
 
 
Akteurs Beteiligung 
 
Wesentliche Grundlage hierfür waren die drei Werkstätten zum Klimaschutz im Jahre 2014, eine mit den 
Trägern öffentlicher Belange (Potenziale) und zwei Bürgerwerkstätten. Im Vorfeld fand eine intensive 
Bewerbung der Werkstätten mit einer Filmproduktion (gezeigt vor Fußballspielen der Weltmeisterschaft 
2014), Plakaten und Handzetteln an öffentlichen und viel frequentierten Orten, email- und 
Adressverteilern, Lokalpresse und Radio statt. Die Ergebnisse der Bürgerwerkstätten wurden 
protokolliert und sind im IKK wiedergegeben. 
 
Während der Entwicklung des Klimaschutzkonzeptes, hat sich der Gutachter zudem mehrfach mit der 
Verwaltung abgestimmt und im Klimastab und im Umweltausschuss referiert. 
 
 
Leitbild 
 
Das Klimaschutz-Leitbild wurde mit Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger entwickelt. Es beinhaltet 
acht Leitlinien und bildet die Grundlage für die integrierte Klimaschutzstrategie. Die acht Leitlinien sind: 
 

• Klimaschutz ist ein Leitgedanke, 
• Klimaschutz gelingt nur gemeinsam, 
• die Stadt ist Koordinator für den Klimaschutz, 
• die Quartiere und Stadtteile sind Ausgangspunkt für Klimaschutzprojekte, 
• Hamm ist nachhaltig mobil, 
• die Energieversorgung und -nutzung ist zukunftsfähig, 
• die Wirtschaft ist ein wichtiger Partner im Klimaschutz, 
• der Naturraum wird gewahrt und die regionale Wertschöpfung gestärkt, 

 
und sollen durch eine zielgerichtete Maßnahmenplanung gestützt werden. 
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Controlling-Konzept 
 
Da in Hamm bereits institutionalisierte und bewährte Organisationsformen wie Klimastab und eea-Team 
vorliegen, sollen diese auch für das Controlling aufgegriffen und gestärkt werden. Durch die Vorlage des 
internen Audit-Berichtes 2014 (s. Beschlussvorlage 0411/15), wurde die erste, vierjährige Förderperiode 
zur eea-Teilnahme (2010-2014) erfolgreich abgeschlossen und soll im Rahmen einer dreijährigen 
Folgeförderung fortgesetzt werden. 
  
Mit dem European Energy Award® (eea) wurde ein hocheffizientes Qualitäts- und Energiemanagement 
eingeführt, das durch ein fachbereichsübergreifendes eea-Team mit externer Beraterunterstützung eine 
standardisierte, systematische und transparente Vorgehensweise ermöglicht und damit einen wichtigen 
Beitrag zu einem vorbildlichen Umgang mit Energie und Umwelt leistet. Der eea wird von einer Vielzahl 
von Kommunen europaweit eingesetzt, wird seitens des Fördergebers mit hohen Förderquoten bedacht 
und ist auch bei defizitärer Haushaltslage umsetzbar. Er ermöglicht die fachbereichsübergreifende 
Zusammenführung und das Controlling von Klimaschutzaktivitäten und schafft einen europaweit 
nachprüfbaren, turnusorientierten und vergleichbaren Kontext. 
 
Im Sinne des European Energy Awards® ist das Energieteam „Motor“ und „Entwicklungszentrale“ des 
Zertifizierungsverfahrens in der Kommune. Es ist für die „Ist-Analyse“, Selbstbewertung, Erstellung des 
Energiepolitischen Arbeitsprogramms, Ausarbeitung von Projektvorschlägen, Umsetzung von Projekten, 
die politisch beschlossen und nicht an Externe vergeben wurden und für die Steuerung des 
Gesamtprozesses zuständig. Ihm sollen erweiterte Aufgaben durch die Integration von Inhalten des IKK 
zukommen, die durch die Aufbereitung und Kommunizierung im Klimastab der Stadt flankiert werden. 
 
Durch zahlreiche Klimaschutzaktivitäten konnten in den vergangenen Jahren Erfahrungen gesammelt 
werden und diese dienen als „best practice-Beispiele“ für die Entwicklung und Priorisierung weiterer 
Maßnahmen.  
 
 
Maßnahmenkonzept und Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
Die Energie- und CO2-Bilanz hat drei Bereiche ergeben, die etwa zu jeweils etwa einem Drittel am 
Ausstoß von Treibhausgasen beteiligt sind: Haushalte, Wirtschaft und Verkehr. Die kommunale 
Verwaltung spielt hingegen nur mit 2 % eine eher untergeordnete Rolle, ist aber hinsichtlich der 
Vorbildwirkung der öffentlichen Hand eine nicht  zu vernachlässigende Größe und kann auf andere 
Klimaschutzaktivitäten positiv ausstrahlen. Klimaschutzmaßnahmen sind daher in den drei 
erstgenannten Sektoren besonders effektiv. 
 
Aufbauend auf das IKK können weitergehende Teilkonzepte innerhalb der nächsten 3 Jahre gefördert 
werden. Der Gutachter empfiehlt, die Bereiche 
 

• Klimafreundliche Mobilität,  
• Klimaschutz in Industrie- und Gewerbegebieten und 
• Erneuerbare Energien 

 
über förderfähige Teilkonzepte zu vertiefen. Darüber hinaus bildet das IKK im Bedarfsfall auch den 
Rahmen für die Beantragung weiterer Teilkonzepte innerhalb von drei Jahren. Teilkonzepte können 
jeweils nur zum 01.03. des jeweiligen Jahres beantragt werden, wohingegen die Beantragung von 
Klimaschutzmanagern  nicht an Beantragungsfristen gebunden ist. Für private Haushalte stehen 
hingegen andere Förderwege über KfW-Zuwendungen und Sanierungskonzepten zur Verfügung.  
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Klimaschutz ist daneben besonders erfolgreich, wenn er den Willen der Bürgerschaft widerspiegelt und 
Bürgerinnen und Bürger sowie relevante Gruppen einbindet und hierdurch eine positive Ausrichtung 
erfährt. Gemäß dem gewählten Leit-Motto „Stadt.Klima.Ich“ sind insbesondere Initiativen gewünscht, die 
zum Klimaschutz in der Stadt beitragen können. Dies kann in unterschiedlichsten Formen erfolgen und 
ist nicht auf einen Themenbereich beschränkt. Wichtig wäre allerdings der Informationstransfer, um 
weitere Aktionen argumentativ zu unterstützen und zu vernetzen. 
 
Für die großen Leit-Bereiche Bürger, Bildung und Kirche wird ein Weg über das stadtweit anerkannte 
Forum für Umwelt und gerechte Entwicklung (FUgE) als „lokale Organisation“ vorbereitet, die seit Jahren 
in Hamm erfolgreich in Bereichen wie Transfairer Handel, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit, Klima- und 
Naturschutz, alternative Verkehrsmittel usw. aktiv, institutionalisiert und anerkannt ist und u. a. die 
städtischen Klimaschutzkampagnen zum Verkehr in den Jahren 2013 und 2014 erfolgreich begleitet hat.  
Ziel ist es, einen Rahmen für eine ab 2016 zu beantragende Stelle eines Klimaschutzmanagers bei der 
Verwaltung abzustecken, Vernetzungsmöglichkeiten aufzuzeigen und bereits einzelne stützende 
Maßnahmen bis zum Jahresende durchzuführen. Durch das Klimaschutzmanagement wird diese Basis 
aufgegriffen und zielgerichtet vertieft. 
 
 


