
Antworten der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Bergkamen zur Anfrage des Aktionskreis 

Wohnen und Leben Bergkamen e.V.: Klimaschutz und Ausbau der erneuerbaren Energien 

in Bergkamen 2021-2025 

1. Frage: Bestehen in den Stadtratsfraktionen konkrete Überlegungen für ein 
ambitioniertes Ausbauprogramm der Erneuerbaren Energien in der Lokalität, die auch 
dann als Anträge in den Rat eingebracht werden sollen? 
 
Nein, konkrete Überlegungen für ein ambitioniertes Ausbauprogramm, abweichend von den 
Maßnahmen M1-S7 im integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt Bergkamen, bestehen 
momentan nicht.   
 

2. Frage: Gibt es in den Stadtratsfraktionen Überlegungen, den Ausbau der 
Erneuerbaren Energien mit Unterstützung / Einbindung der Bürgerschaft durch die 
Gründung einer Bürger-Energiegenossenschaft voran zu treiben? 
 
Nein, es gibt in der SPD-Fraktion momentan keine Überlegungen zur Gründung einer Bürger-
Energiegenossenschaft. 
 

3. Frage: Gibt es in den Stadtratsfraktionen Überlegungen, zusammen mit der 
GSW als Stadtwerk ein ambitioniertes Konzept zur Reduzierung der CO-2 Emissionen bei 
der Wärmeversorgung auf den Weg zu bringen? 
 
Nein, es gibt in der SPD-Fraktion momentan keine Überlegungen diesbezüglich. Von Seiten 
der GSW soll durch das in Kooperation mit der Hochschule Hamm-Lippstadt initiierte 
Innovationsprojekt „Innovations Werkbank“ ein solcher Aspekt für geeignete Quartiere mit 
betrachtet werden.    
 

4. Frage: Sollte in der jetzigen Situation (Corona-Pandemie) überlegt werden, in 
den Ausschüssen „Umwelt und Klimaschutz“ und „Schule, Sport und 
Weiterbildung“ das Thema „Klimaschutz und Ausbau der Erneuerbaren Energien“ intensiv 
zu durchleuchten mit dem Ziel, allen Schulen der Stadt nach Abklingen der Pandemie dafür 
auch Handlungsmöglichkeiten (Projekte) zu eröffnen? 
 
Das ist sicherlich ein Thema für den Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz, da gehört dieses 
Thema auch hin. Ob Schulen Projekte mit diesem Themenschwerpunkt starten entzieht sich 
unserer Kenntnis, da dies schulinterne Angelegenheiten sind. Im Bereich Schule sind wir 
skeptisch. Wir geben gern die Anregungen an Schulen weiter. Die Gestaltung und 
Realisierung von Projekten obliegen jedoch einzig und allein den Schulen. Dies sind wie 
bereits erwähnt schulinterne Angelegenheiten.   
 

5. Frage: Gibt es in den Stadtratsfraktionen Überlegungen, Bergkamen auch als 
als einen Standort für „Forschung und Weiterentwicklung der Erneuerbaren 
Energien“ aufzubauen? 
 
Wir können uns gut vorstellen Bergkamen zu einem Standort für die Forschung und 
Weiterentwicklung der erneuerbaren Energien aufzubauen. Bei der begrenzten Flächenzahl 
für die Ansiedlung von Industrie in Bergkamen dürfte die Idee aber schwierig umzusetzen 



sein. Dazu müssen sicherlich Gespräche mit der Wirtschaftsförderung des Kreises Unna 
geführt werden. Erste Gespräche hat es diesbezüglich bereits gegeben. Ziel muss es sein, ein 
abgestimmtes konzeptionelles Vorgehen zu entwickeln und interessierten Unternehmen 
Flächen in Bergkamen zur Verfügung stellen zu können.   


