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Die Stadt Kassel kooperiert bei der Schul
gebäudesanierung mit der GWG Projekt
entwicklungsgesellschaft mbH (GWGpro). 
Die Rahmenbedingungen in haushalts
rechtlicher, finanzwirtschaftlicher und 
personeller Hinsicht werden noch auszu
formulieren sein. Aber klar ist: bei den 
Schulgebäuden besteht ein Handlungsbe
darf, der aus der Stadtkasse allein nicht 
abgebildet werden kann. 

Aussicht auf 180 Millionen
Für Dr. Martina van den Hövel ist mit dieser 
strategischen Partnerschaft die Schulge

bäudesanierung einen 
großen Schritt vorange
kommen. „Wir sehen 
hier eine große Chance. 
Neben den 26 laufen
den Projekten und den 
damit verbundenen 67,5 
Millionen Euro aus dem 
städtischen Haushalt kön

nen weitere 180 Millionen zur Verfügung 
stehen.“, so die bildungspolitische Spre
cherin der grünen Rathausfraktion. Das 
Finanzierungskonzept sei ein komplexes 
Konstrukt, das noch einige Fragen offen 
lasse, aber der Prozess müsse gestartet 
werden.
„Wir Stadtverordnete können zum aktuel
len Zeitpunkt nicht alle Details überblicken. 
Allerdings ist der Zeitplan ist sehr sportlich, 
die Hoffnung auf notwendiges Personal 
und Bauunternehmen vielleicht etwas zu 
hoch.“, gibt Dr. Martina van den Hövel zu 
bedenken. „Wir beschließen heute aber 
auch nicht die Details, sondern den ersten 
Schritt in diese Richtung.“ Bei den Maß
nahmen muss es aus ihrer Sicht darum ge
hen, „Schulen nicht nur zu sanieren, son
dern zu modernisieren, inklusiv zu gestalten 
und digital auszurichten. Darüber hinaus 
haben wir die Chance, Schule neu zu den

ken und in den jeweiligen Sozialraum ein
zubinden“. Den Vorwurf der CDU, bei den 
Sanierungen fehle ein Gymnasium, wies sie 
zurück. „Die Auswahl der zu sanierenden 
Schulen richtet sich nach den technisch
baulichen Gegebenheiten, wir wählen 
nicht nach Schulformen aus.

Schule der Zukunft im Blick
„Jetzt ist auch nicht der Zeitpunkt, sich in 
die Details der Konstruktion zu verlieben. 
Der Oberbürgermeister und Kämmerer 
hat zugesagt, diesen Prozesse transparent 
zu gestalten. Bei diesem Beschluss stehen 
die fachlichen Aufgaben im Vorder
grund.“, betont der grüne Fraktionsvorsit
zende Boris Mijatovic und forderte die 
Stadtverordneten auf, über die Schule der 
Zukunft zu diskutieren. „Welche Funktio
nen sollen Schulgebäude in den Sozialräu
men haben, in den 
Stadtteilen? Welche pä
dagogischen Konzepte 
stehen hinter der Digita
lisierung? Wie geht es 
weiter in dem Hortaus
bau und dem Betreu
ungsangebot?“ Diese 
Themen genießen bei 
Stadtbaurat Christof Nolda und der grü
nen Fraktion hohe Priorität. 
„Wenn wieder Sanierungsmittel zur Verfü
gung stehen, müssen wir gut vorbereitet 
sein. Ähnlich wie beim Konjunkturpaket 
vor 10 Jahren oder den KIPMittel jüngst 
könnten erneut Finanzmittel von Bund 
und Land kommen.“ sagt Mijatovic.
Das finanztechnische Konstrukt sei zu
nächst eine Skizze, deren Ausgestaltung 
noch zu prüfen und zu diskutieren ist. „In 
der Magistratsvorlage ist in Punkt 2 aus
drücklich von <vorbereiten> die Rede. Da
rauf wollen wir Grüne aber mit der weite
ren fachlichen Arbeit nicht warten.“

Eva Koch

Großer Schritt ist getan
Kooperation mit GWGpro bei Schulgebäudesanierung

Radverkehr fördern 
– trotz 

Nein zu Entscheid
„Gute Bedingungen für den Radverkehr 
sind uns Grünen eine Herzensangelegen
heit. Deshalb müssen wir im nächsten 
Haushalt ausreichend Mittel zu Verfügung 
stellen, um die Lage zu verbessern“, 
machte Eva Koch deutlich. Die Stadt Kas
sel will die Investitionen zwar erhöhen 
und gibt an, im laufenden Jahr bereits drei 
Millionen Euro für den Radverkehr zu in
vestieren. Dazu sollen ab 2020 jährlich 
500.000 Euro zusätzliche Mittel fließen. 
Für die verkehrspolitische Sprecherin rei
chen diese Beträge aber nicht aus. Sie for
dert eine stärkere Erhöhung und Transpa
renz dabei, ob das Geld für den Radverkehr 
auch tatsächlich inves
tiert wird. „Wir haben 
im Radverkehr sehr viel 
Nachholbedarf und set
zen auf die Ziele des Ra
dentscheids.“, betonte 
Eva Koch und dankte 
den Initiator*innen für 
ihr Engagement. 
Die Grünen bedauerten, dass das Bürger
begehren abgelehnt werden muss. Dr. 
Andreas Jürgens machte deutlich, Bürger
begehren seien grundsätzlich sehr positiv 
auf Grüne Initiative eingeführt sowie unter 
SchwarzGrün in Hessen erleichtert wor
den. Der rechtspolitische Sprecher der 
grünen Fraktion kritisierte die Stellung
nahme des Magistrats zum Radentscheid, 
die er in mancher Formulierung als „ten
denziell bürgerbegehrenfeindlich“ be
zeichnete. 
„Dennoch folgen wir 
der Einschätzung des 
Rechtsamts, weil nur 
über das Begehren als 
Ganzes  entschieden 
werden kann“, erläu
terte Jürgens. „Wir 
können keines der acht 
Ziele herausgreifen. 
Textänderungen oder Anpassungen an 
die Rechtslage sind ebenfalls unmöglich.“ 
Besserung könne nur eine Änderung der 
Gesetzeslage bringen. Er betonte, dass die 
grüne Fraktion das politische Signal des 
Radentscheids vollumfänglich unter
stützt.“

Dr. Martina van den
HövelHanemann

Dr. Andreas Jürgens
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Die Katzenschutzverordnung für das 
Stadtgebiet ist am 30. März 2019 in Kraft 
getreten. Seitdem dürfen Halter*innen 
ihre Katzen nur noch frei laufen lassen, 
wenn die Tiere kastriert, gekennzeichnet 
und registriert sind. Die grüne Fraktion 
hat sich seit Jahren für die Katzenschutz
verordnung eingesetzt. „Auf der einen 
Seite ist es schon bedauerlich, dass die 
Verordnung so spät kommt, da ihr Fehlen 
in der Vergangenheit die Arbeit von 
Tierschützer*innen schwer blockiert hat. 
So manche Katze mehr hätte gerettet wer
den können“, bedauert Christine Hesse, 
tierschutzpolitische Sprecherin der grü
nen Rathausfraktion. „Auf der anderen 
Seite kann man nur erleichtert feststellen: 
Besser spät als nie.“

Population wächst ständig
In Kassel gibt es laut Schätzungen etwa 
2500 streunende Katzen. Ein Großteil da
von lebt unter sehr schlechten Bedingun
gen. Ohne Gesundheitsvorsorge wie bei
spielsweise Impfungen und Entwurmung 

verbreiten sich Krankheiten sehr schnell. 
Die Population wächst dramatisch, da die 
Katzen bis zu dreimal im Jahr bis zu sieben 
Junge pro Wurf bekommen können. 
Frei laufende Hauskatzen nehmen unwei
gerlich Kontakt zu ihren wildlebenden 
Artgenossen auf und infizieren sich mit 
Krankheiten. Die enorme Zunahme der 
Population geht überwiegend auf unkast
rierte Hauskatzen mit 
Freigang zurück. Die 
Katzenschutzverord
nung trägt dazu bei, 
die Vermehrung einzu
dämmen und so das 
Leid von Streunern zu 
verringern.

Leid von Streunern verringern
Kasseler Katzenschutzverordnung in Kraft

Awet Tesfaiesus

NACHGEFRAGT

Als Kommune Signal senden
Kassel bleibt sicherer Hafen für Geflüchtete

Die Stadt Kassel ist und bleibt ein sicherer 
Hafen für Geflüchtete. Mit den Stimmen 
der Rathauskoalition hat die Stadtver
sammlung beschlossen, die Hessische 
Landesregierung 
und die Bundesre
gierung dazu auf
zurufen, „Hessen 
und Deutschland 
zum sicheren Hafen 
zu erklären und sich 
dafür einzusetzen, 
dass aus Seenot ge
rettete Menschen 
aufgenommen werden können“. 
Der Antrag der Linken wurde dagegen 

abgelehnt. „Wir agieren im Rahmen der 
Zuständigkeiten. Das zeigt unser Antrag“, 
erklärte die Sprecherin für Integration und 
Gleichstellung, Awet Tesfaiesus. „Es geht 
darum, als Kommune ein Signal zu sen
den und sich nicht darauf zurückzuzie
hen, nicht zuständig zu sein. Unser An
trag fordert die Zuständigen zum Handeln 
auf.“
Diese Aufforderung kann laut Awet Tesfai
esus die Konsequenz haben, dass Flücht
linge auf die Kommunen verteilt werden. 
„Damit zeigen wir, dass wir bereit sind, in 
Seenot geratene Geflüchtete aufzuneh
men. Diese Bereitschaft sollten wir nicht 
Kleinreden. Unser Signal ist deutlich.“

Pedelecs 
Die Stadtverordnetenversammlung fasste 
einige fraktionsübergreifende Beschlüs
se. In der nächsten Sitzung des Aus
schusses für Stadtentwicklung, Mobilität 
und Verkehr soll der Magistrat darüber 
berichten, ob es in Kassel die Möglich
keit gibt, dass Einwohner*innen Elektro
fahrräder (Pedelecs) wochenweise kos
tenlos testen können. Vorbild sollen 
solche Tests sein, die in einigen Gemein
den im Landkreis stattfinden.

Inklusion 
Vertreter*innen des Vereins Kasseler 
Bündnis Inklusion e.V. sollen in den Aus
schuss für Schule, Jugend und Bildung 
eingeladen werden und über seine Tätig
keit berichten.

documenta Die Generaldirek
torin der documenta und Museum Fride
ricianum gGmbH, Dr. Sabine Schormann, 
soll gebeten werden, sich in einer der 
nächsten Sitzungen des Kulturausschus
ses vorstellen und über den aktuellen 
Sachstand zur documenta berichten. Au
ßerdem soll das Raum und Funktions
konzept des documentaInstituts in der 
nächsten Sitzung des Ausschusses für Kul
tur erläutert werden.

In der Fragestunde wollte die stellvertre
tende grüne Fraktionsvorsitzende Awet 
Tesfaiesus wissen, ob der Mindestabstand 
zwischen Spielhallen und Kinder- und 
Jugendeinrichtungen eingehalten wird. 
Ordnungsdezernent Dirk Stochla räumte 
ein, dass der vorgegebene Abstand teil
weise unterschritten werde, aber nur von 
Spielhallen, die noch den Bestandsschutz 
der alten Regel genießen.
Der grüne Stadtverordnete Jürgen Blutte 
fragte nach der Situation parkender Last-
wagen in Wohngebieten. Laut Dirk 
Stochla wird dies kontrolliert und geahn
det. Stadt habe ihre Bemühungen er
höht, sagte der Ordnungsdezernent.

Christine Hesse

ElisabethKnippingSchule Offene Schule WaldauElisabethKnippingSchule Offene Schule Waldau


