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Die Universität Kassel entwickelt sich 
prächtig. Deren Präsident, Prof. Dr. Rei-
ner Finkeldey, war erstmals zu Gast in 
der Stadtverordnetenversammlung, um 
über die Lage an der Hochschule zu be-
richten. 25.365 Studierende registrierte 

die Uni im Herbst 
2017 – mehr als je zu-
vor. Dafür ist der 
Campus stetig ge-
wachsen, sind immer 
weitere Gebäude ent-
standen. Geplant ist 
laut Finkeldey, in ei-
nem denkmalge-

schützten Gebäude, das einst der Firma 
Gottschalk gehörte, weiteren Raum für 
Studierende der Architektur zu schaffen.
Finkeldey will nicht die Studierenden-
zahlen weiter steigern. Ihm gehe es dar-
um, die Qualität bei Lehre und For-
schung zu verbessern. So unterstützen 
beispielsweise Bund und Länder die 
Weiterentwicklung der Lehrerbildung an 
der Uni mit mehr als sechs Millionen 
Euro. Das Projekt „Professionalisierung 
durch Vernetzung (PRONET)“ setzte 
sich bei einem bundesweiten Wettbe-
werb durch. Der Unipräsident bezeichne-
te die Hochschule als „Motor der Region“, 
was die Stadtverordnetenvorsteherin 
Petra Friedrich (SPD) zur Bemerkung 
veranlasste, dass es sich dabei hoffent-
lich nicht um einen Diesel handele. 

Viele kluge Köpfe halten 

Auch Dieter Beig war voll des Lobes und 
machte deutlich: „Eine wichtige Aufga-
be der Kommunalpolitik ist es, mög-
lichst viele kluge Köpfe in der Stadt zu 
halten. Dafür müssen wir eine wirt-
schaftlich und kulturell attraktive Stadt 
bieten, die familienfreundlich ist und in 
der es sich gesund leben lässt“, sagte 
der Fraktionsvorsitzende der grünen 
Rathausfraktion. 
Er wies darauf hin, 
dass die Schaffung 
von Wohnraum für 
Studierende weiter-
hin ein wichtiges 
Thema bleibt. „Das 
Zusammenwachsen 
der Innenstadt mit 
der Uni müssen wir anpacken“, sagte 
Dieter Beig. 
Dabei geht es konkret darum, die Unte-
re Königsstraße vom Stern bis zum Hol-
ländischen Platz umzugestalten, den 
Pferdemarkt städtebaulich aufzuwerten 
und die trennende Wirkung der Kurt-
Schumacher-Straße aufzuheben. Finkel-
dey bat er noch darum, sich wie bereits 
sein Vorgänger für eine weitere Brücke 
für Fußgänger*innen bzw. Radfahrer-
*innen über die Fulda stark zu machen, 
die die Unterneustadt mit der Uni ver-
binden könnte.
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Effizient 
und sinnvoll
Defibrillatoren in 

städtischen Gebäuden

„Natürlich sind wir uns 
einig, dass wir alles tun 
müssen, um Leben zu 
retten“, sagt Vanessa 
Gronemann. Daher sei 
eine medizinische Inf-
rastruktur erforderlich, 
die das gewährleistet. „Wir hätten gern ei-
nen gemeinsamen Antrag mit der CDU-
Fraktion hinbekommen“, kommentiert die 
gesundheitspolitische Sprecherin der Grü-
nen den Antrag der CDU, in den nächsten 

zwei Jahren alle städti-
schen Gebäude mit 
automatischen exter-
nen Defibrillatoren 
auszustatten. „Leider 
zeigte sie sich bei der 
aus unserer Sicht zu 
engen Frist nicht kom-
promissbereit.“ Daher 

erhielt ein Prüfantrag die Zustimmung, 
wie eine medizinische Ausstattung effizient 
und sinnvoll zu realisieren ist. 

Museen und documenta
Im Mai soll ein*e Vertreter*in der Muse-
umslandschaft Hessen Kassel im Kultur-
ausschuss über die Entwicklung des Kasse-
ler Tapetenmuseums berichten. Über den 
Stand des Stadtmuseums wird der Magis-
trat im Ausschuss einen Bericht vorlegen. 
Vorgestellt werden soll außerdem die Eva-
luation „documenta 14“ der Universität 
Kassel von Prof. Dr. Gerd Michael Hells-
tern und Prof. Dr. Joanna Orga. 
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Bundesweit wird über Stickoxide, Die-
selproblematik und Fahrverbote disku-
tiert. Kassel bringt die Verkehrswende 
auf kommunaler Ebene voran. Die Grü-
nen sind dabei die treibende Kraft. Ein 
Baustein: Die Stadtverordneten wollen 
mehr Menschen dazu bringen, ihre 
Wege zu Fuß zu erledigen.

Fußverkehr fördern

Daher erhielt der Magistrat den Auftrag, 
aufbauend auf dem Verkehrsentwick-
lungsplan 2030 ein Fußverkehrskonzept 
zu erstellen. „Es ist die nachhaltigste 
Form der Mobilität, zu Fuß unterwegs 
zu sein. Es kostet nichts und fördert die 

Gesundheit“, betonte Eva Koch, ver-
kehrspolitische Sprecherin der Rathaus-
grünen. Ein möglichst barrierefreies 
und sicheres Wegenetz soll die Stadt 
für Fußgänger*innen attraktiver ma-
chen und ihren Anteil am Gesamtver-
kehr steigern.

Radverkehr stärken

Auch der Radverkehr spielt bei diesem 
Vorhaben eine wichtige Rolle. Deshalb 
wurde der Magistrat gebeten, die Maß-
nahmen im Verkehrsausschuss vorzu-
stellen, die 2017 den Radverkehr bereits 
verbessert haben sowie die, die für 2018 
geplant sind. Dabei soll es sowohl um 
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Grüne als treibende Kraft
Kommunale Verkehrswende in Kassel

Bei Baumaßnahmen soll der Arten- und 
Naturschutz zukünftig mehr Beach-
tung finden. Ob Gebäude saniert oder 
modernisiert werden sollen: Geschütz-
te Arten wie Mauersegler und Fleder-
mäuse sind dabei oftmals betroffen, 
weil sie Gebäude als Lebensraum nut-
zen. 
Dabei geht es nicht um Verbote, son-
dern um die Kooperation der Stadt und 
Naturverbände mit Bauträger*innen, 
Architekt*innen und Investor*innen. 
Der Magistrat sei dabei als Vermittler 
gefragt. „Bauvorhaben müssen nicht 

direkte Investitionen als auch um Öffent-
lichkeitsarbeit gehen.

Nächtliches Tempo 30 prüfen

Außerdem soll der Magistrat über Er-
fahrungen mit Tempo 30 auf Haupt-
verkehrsstraßen nachts berichten, die 
andere Städten wie Münster, Freiburg 
und Frankfurt gesammelt haben. Da-
bei soll auch dargestellt werden, ob 
die Ergebnisse auf Kassel übertragbar 
sind. Ein nächtliches Tempo 30 könnte 
den Menschen, die an großen Straßen 
wohnen, einen ruhigeren Nachtschlaf 
und somit mehr Lebensqualität brin-
gen.

Pro Mauersegler & Co.
Mehr Natur- und Artenschutz ohne Verbote

teurer werden, wenn wir Arten- und 
Naturschutz beachten. Rücksichtnah-
me und Aufmerksamkeit reichen da oft 
schon aus, um das Ziel zu erreichen“, 
betont Christine Hesse, umweltpoliti-
sche Sprecherin der Grünen.

Windkraft in der Region

In Sachen Umweltschutz fassten die 
Stadtverordneten einen weiteren Be-
schluss. So soll eine*n Vertreter*in der 
Städtischen Werke Kassel in einer der 
nächsten Sitzungen des Ausschusses 
für Umwelt und Energie die bereits rea-

lisierten und die wei-
ter geplanten Wind-
kraftanlagen in der 
Region vorstellen. 
Zustimmung erhielt 
außerdem ein durch 
die Koalition geän-
derter Antrag der 
CDU. Danach soll 
der Magistrat prüfen, ob es in Kassel in 
Zukunft einen „Langen Tag der Stadt-
natur“ geben soll. Dazu sollen Erfahrun-
gen aus Städten wie Berlin, Hamburg, 
Bremen und anderen dienen.

Stochla (SPD), dass es nach Einschätzung 
der Verantwortlichen noch immer die ef-
fektivste Methode sei, bei Gefahrenlagen 
Sirenen einzusetzen. Da es derzeit drei 
verschiedene Warn-Apps gebe, prüfe die 
Stadt ein modulares Warnsystem, das 
alle drei Systeme simultan ansprechen 
kann. 
Die grüne Stadtverordnete Eva Koch fragte 
nach, warum RegioTrams der Linie 4 stadt-Steffen Müller

In der aktuellen Fragestunde wollte das 
grüne Fraktionsmitglied Steffen Müller 

vom Magistrat wissen, 
wie der aktuelle Stand in 
Sachen Warn-App ist, die 
die Bevölkerung beispiels-
weise vor Unwetter 
warnt. Als Stadtrat für 
Ordnung, Sicherheit und 
Verkehr erklärte Dirk 

NACHGEFRAGT

auswärts bereits am 
Hauptbahnhof von 
Elektro- in den Die-
selantrieb wechseln. 
Laut Oberbürger-
meister Christian 
Geselle (SPD) ist dies 
aufgrund von Span-
nungsunterschieden 
nicht anders möglich.

Eva Koch


