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Mit 38 von 71 Stimmen haben die Stadtver-
ordneten Ulrike Gote zur neuen Dezernentin 
für Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung 
gewählt. Sie erhält damit zwei Stimmen 
mehr als die Koalition aus SPD, Grünen und 
Andreas Ernst hat. „Mit Ulrike Gote haben 
wir die richtige Frau, um Kassel noch famili-
enfreundlicher, noch gerechter und noch 
solidarischer zu machen. Das hat auch Stadt-
verordnete aus der Opposition überzeugt“, 
freut sich Dr. Martina van den Hövel-Hane-
mann, bildungspolitische Sprecherin der 
grünen Rathausfraktion.
Der Fraktionsvorsitzende Boris Mijatovic er-
gänzt: „Die Zukunft der Schulen, der weitere 
Ausbau von Kita- und Betreuungsplätzen, 
sowie Bildungserfolge junger Menschen 
brauchen eine erfahrene und engagierte 
Persönlichkeit. Ulrike Gote bringt alle Fähig-
keiten mit, offen, vernetzt und im ständigen 
Austausch mit der Kasseler Stadtgesellschaft, 
die hervorragende Arbeit von Anne Janz fort-
zusetzen“. Nachdem Anne Janz im Januar als 

Staatssekretärin in das Hessische Sozialminis-
terium berufen wurde, hatten die Stadtver-
ordneten den Wahlvorbereitungsausschuss 
einberufen, der Ulrike Gote zur Wahl vor-
schlug.

Zur Person
Von 1998 bis 2018 war 
Ulrike Gote Mitglied 
des Bayerischen Land-
tags, von 2013 Vize-
Landtagspräsidentin. 
Zuletzt war sie medi-
en-, religions- und 
rechtspolitische Spre-
cherin der grünen Landtagsfraktion. Kom-
munalpolitische Erfahrung sammelte sie als 
Stadträtin in Bayreuth. Die 53-Jährige ist un-
ter anderem Vorsitzende des Vereins AVA-
LON Prävention e.V. und stellvertretende 
Vorsitzende von AVALON Notruf- und Bera-
tungsstelle gegen sexuelle Gewalt e.V. in 
Bayreuth.

Ulrike Gote wird neue Dezernentin
Grüne für Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung 

Gegen widerliche Hetze
Resolution zum Mord an Dr. Walter Lübcke

Einstimmig haben sich die Stadtverordne-
ten deutlich gegen die widerliche Hetze 
zum Mord an Dr. Walter Lübcke ausge-
sprochen. Der Resolutionstext im Original:

„Die Stadtverordnetenver-
sammlung ist noch immer 
fassungslos über den Mord an 
unserem Regierungspräsiden-
ten Dr. Walter Lübcke. Wir 
sprechen der Familie, den An-
gehörigen sowie Freunden und 
Mitarbeitern unser tief emp-
fundenes Beileid aus.
Der Mord an Dr. Lübcke ist für 
sich ein schreckliches Ereignis. 
Umso unverständlicher ist uns 
die widerliche und in jeder Hinsicht zu verur-
teilende Hetze, die im Zuge der Berichter-
stattung zum Mord an Dr. Lübcke in Online-
Kommentaren stattgefunden hat und 
anscheinend weiterhin stattfindet. Die 
Stadtverordnetenversammlung Kassel wen-
det sich nachdrücklich gegen diese hem-
mungslose, menschenverachtende Hetze.

Wir verurteilen auf das Schärfste, dass ein Vertre-
ter unseres Staates wegen seiner politischen Äu-
ßerungen noch im Tode nicht nur verhöhnt, son-
dern dass ein solches Kapitalverbrechen auch 

noch zum Anlass für weitere 
Drohungen genommen wird. 
Solche Hetze darf nicht ohne 
Folgen bleiben. Auch auf Inter-
net-Plattformen gilt das deut-
sche Strafrecht. Wer, wie im 
Mordfall an Dr. Walter Lübcke, 
Andersdenkenden das Existenz-
recht abspricht, stellt sich au-
ßerhalb des Gesetzes. Dagegen 
muss mit allen rechtlichen Mit-
teln vorgegangen werden.
Kassel ist und bleibt eine vielfäl-

tige und weltoffene Stadt. Die Kasseler Stadtver-
ordnetenversammlung wird nicht akzeptieren, 
dass Rechtsextreme den politischen Diskurs mit 
Gewalt und Hetze dominieren. Wir stehen für 
den sozialen Frieden in unserer Stadt für alle 
Menschen und für einen respektvollen Umgang 
in der politischen Debatte. 
Die Würde des Menschen ist unanstastbar.“

Integrationskonzept
Eine Neuauflage des Integrations-
konzepts wurde beschlossen. „Wir 
hätten uns mehr Beteiligung aller re-
levanten Akteur*innen gewünscht, 
sind inhaltlich aber nicht gegen das 
Konzept. Daher haben wir verein-
bart, dass dieses Konzept als Diskus-
sionsgrundlage für die folgende Be-
teiligung dienen soll“, sagte Awet 
Tesfaiesus, integrationspolitische 
Sprecherin der Grünen.

Radverkehrskonzept 2030
Das jetzt beschlossene Radverkehrs-
konzept bietet den Rahmen, um die 
Förderung des Radverkehrs und die 
Umsetzung der Ziele des Radent-
scheids mit konkreten planerischen 
Inhalten zu ermöglichen. „Das Kon-
zept liefert die Grundlage, die Um-
setzung wird aktuell verhandelt. Für 
bessere Radwege und eine nachhalti-
gere Mobilität in Kassel“, resümiert die 
grüne Verkehrspolitikerin Eva Koch.

Langes Feld
Die Teiländerung des Bebauungs-
plans in ein Industriegebiet wurde 
aufgehoben, die Teiländerung für 
die Firma Jordan hingegen beschlos-
sen. „Wir hätten einer Verschlechte-
rung der Umweltstandards ohnehin 
nicht zugestimmt. Es ist deshalb gut, 
dass diese Teiländerung vom Tisch 
ist. Unser Ziel bleibt es jedoch, Um-
weltpolitik und Wirtschaftspolitik 
nicht gegeneinander auszuspielen, 
sondern zu verbinden. Die Aus-
gleichsflächen für die Änderung für 
Jordan zeigen, wie so etwas gehen 
kann“, hält Steffen Müller, stadtent-
wicklungspolitischer Sprecher, für 
die Grünen fest.

Bessere Luft, weniger Lärm
Mit der Lärmminderungsplanung, 
die ruhige Gebiete und Stadtoasen 
festlegt und schützt, wurde ebenso 
ein Baustein zu mehr Lebensqualität 
geschaffen, wie mit dem integrierten 
Aktionsplan Luft. Der definiert in den 
verschiedenen Bereichen der Mobili-
tät einen Masterplan dafür, wie die 
Luft in Kassel verbessert werden kann.
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Christine Hesse

CDU und FDP haben in der Stadtverordne-
tenversammlung die Aufnahme der Reso-
lution „Klimakrise entschieden begegnen“ 
auf die Tagesordnung abgelehnt. Damit 
verhinderten die beiden Fraktionen ein 
fraktionsübergreifendes Signal für mehr 
kommunalen Klimaschutz. Christine Hes-
se, umweltpolitische Sprecherin der Rat-
hausgrünen, sagt dazu: „Dass die beiden 
Fraktionen weder die Dringlichkeit sehen 
noch einen inhaltlichen Beitrag zum Um-
gang mit dem Thema leisten, steht allen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen entge-
gen und ist auch gegenüber den jungen 
Menschen ein Affront. Es sind nicht nur die 
Demonstrant*innen der ‚Fridays for future‘-
Bewegung, die von der Politik zu Recht 
eine Zukunftsperspektive erwarten.“

Kein inhaltlicher Vorschlag
Die grüne Fraktion war Mitte Mai mit 
einem Antragsentwurf auf die Koa-
litionspartner*innen SPD und Andreas 
Ernst zugegangen. Gemeinsam hatte 
die Koalition die Resolution dann auch 
den anderen Fraktionen zur Beratung 
vorgelegt, um ein breit getragenes Sig-

Nicht konservativ, sondern destruktiv 
CDU und FDP lehnen Klimaresolution ab

nal für Klimaschutz zu senden. Wäh-
rend sich die Kasseler Linken mit Ände-
rungswünschen einbrachten und die 
Resolution schließlich mittrugen, kam 
von CDU und FDP kein einziger Ände-
rungsvorschlag. „Dass CDU und FDP 
nicht mal einen inhaltlichen Vorschlag 
einbringen, ist mit Blick auf die Klimak-
rise ein Armutszeugnis. Es ist aber auch 
für die Entwicklung des Wirtschafts-

standorts Nordhessen und eine soziale 
Ausgestaltung des bevorstehenden 
Wandels absolut unverantwortlich. 
CDU und FDP handeln nicht konserva-
tiv, sondern destruktiv“, fand Christine 
Hesse deutliche Worte.

Können uns nicht verstecken
Dürre und Hitze im vergangenen Jahr ha-
ben den nordhessischen Wäldern schwer 
zugesetzt. Insekten- und Artensterben ge-
fährden unsere Lebensgrundlage, die Ge-
fahr von Extremwetterereignissen steigt 
immer weiter. „Der Klimawandel trifft alle 
und wir können uns 
nicht verstecken“, er-
läutert Hesse den regi-
onalen Bezug des 
Klima not standes. „Mit 
der Resolution wollen 
wir uns den fast zwei 
Dutzend Großstädten 
anschließen, die be-
reits eine ‚Climate Emergency Declarati-
on‘ beschlossen haben und ihren Beitrag 
zur Einhaltung der Klimaziele von Paris 
leisten wollen.“

Die Rathauskoalition 
hat die Einführung ei-
ner Sozialwohnungs-
quote beschlossen. 
Der gemeinsame An-
trag von SPD, Grünen 
und des Stadtverord-
neten Andreas Ernst 
sieht eine verpflichten-
de Quote für geförderten Wohnungsbau 
bei der Schaffung von neuem Wohn-
raum vor. „Das bedeutet, dass mehr 
dringend benötigter bezahlbarer Wohn-
raum geschaffen wird und Menschen 
mit weniger Geld auch in teureren 
Wohnlagen eine Chance auf gutes Woh-
nen bekommen“, erläutert Joana Al Sa-

Sozialwohnungsquote verabschiedet
marraie, wohnungspolitische Sprecherin 
der grünen Rathausfraktion. 

Im Detail verpflichtet die Sozialwoh-
nungsquote Investoren, bei einem Ab-
schluss von städtebaulichen Verträgen 
und Durchführungsverträgen, mindes-
tens 25 Prozent der entstehenden Wohn-
einheiten als sozialen Wohnungsbau zu 
realisieren. Das gilt ebenso beim Verkauf 
von städtischen Grundstücken: Ab einer 
Größenordnung von zwölf geplanten 
Wohneinheiten sind Investoren und Bau-
herren dazu verpflichtet, die 25-Prozent-
Quote einzuhalten. Für geförderten 
Wohnungsbau müssen nun auch in vie-
len Fällen, zum Beispiel bei der Auswei-

sung von Wohnbaugebieten, Bereiche 
von mindestens 25 Prozent der Fläche 
vorgesehen werden. Bei Bauvorhaben in 
besonders nachgefragten Stadtquartie-
ren wird der Magistrat außerdem dazu 
aufgefordert, dass er für die Inanspruch-
nahme der Förderprogramme des Lan-
des Hessen wirbt bzw. sie einfordert.

„Der Beschluss der Sozialwohnungsquo-
te ist ein wichtiger Schritt in die richtige 
Richtung, bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen, dem müssen allerdings noch 
weitere folgen“, fordert Al Samarraie. 
„Faire Wohnungspreise, durchmischte 
Quartiere und mehr Lebensqualität sind 
unser Ziel.“Coautor: Conrad Ullrich, Praktikant

Joana Al Samarraie


