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31,2 Millionen Euro für Schulen
Kommunales Investitionsprogramm für bessere Bildung

finanzielle Mittel in Höhe von 31,2 Millio-
nen Euro zur Verfügung. 23,4 Mio. Euro 
kommen vom Bund, 7,8 Mio. Euro bringt 
die Stadt Kassel auf.

Grundschulen im Fokus 
Bei der Projektauswahl standen zwei Kri-
terien im Mittelpunkt. Zum einen ging es 
um die Dringlichkeit einer Maßnahme, 
zum anderen um deren zeitliche Umset-
zung. Denn sämtliche durch das KIP II fi-

Steffen Müller

Christine Hesse wollte 
in der Fragestunde 
wissen, welche Erfah-
rungen mit den Be-
wässerungssäcken 
für Bäu me gemacht 
wurden. Der Grüne 
Stadtbaurat Christof 
Nolda betonte, dass 

die Hitze und Dürre dieses Sommers 
neue Wege bei der Bewässerung erfor-
derten. Die Bewässerungssäcke seien da-
für ein guter Ansatz, der Zeit- und Wasser-
ersparnis mit sich bringe.
Um eine mögliche Erhöhung der Reini-
gungsintervalle an beliebten Orten der 
Stadt ging es Steffen Müller bei seiner 
Frage. Dirk Stochla (SPD), Dezernent für 

Ordnung, Sicherheit 
und Verkehr, erläu-
terte, dass die Stadt-
reiniger auf kurzfristige 
Erfordernisse reagier-
ten, dass aber keine 
grundsätzliche Ände-
rung des Reinigungs-
umfangs vorgesehen 

sei. Dazu sei eine Stadtverordnetenentschei-
dung und damit ver-
bunden eine Änderung 
der Gebüh rensatzung 
nötig.
Dr. Andreas Jürgens 
fragte nach, warum ein 
an der Ecke Opernstra-
ße/Neue Fahrt neuer-

öffnetes asiatisches Restaurant nicht barri-
erefrei sei. Stadtbaurat Christof Nolda 
bedankte für den Hinweis und versprach, 
der Sache nachzugehen. Er erklärte, dass 
der Bauantrag Barrierefreiheit vorgesehen 
habe.
Ebenfalls dasselbe Thema ging es Vanessa 
Gronemann: Sie wollte wissen, ob der kom-
munale Kostenanteil 
für den barrierefreien 
Umbau des Bahnhofs 
Harleshausen gesi-
chert sei. Verkehrsde-
zernent Dirk Stochla 
sagte, dass die Mittel 
ab 2020 im Haushalt 
der Stadt vorgesehen 
seien.

Ob der Bau einer Mensa oder einer Ein-
feldturnhalle, ob der Umbau eines Dach-
geschoss für zusätzliche Räume oder die 
Sanierung von Fachräumen: In den kom-
menden drei Jahren wird an Kasseler 
Schulen kräftig gebaut. Die Stadtverord-
neten haben einer Projektliste des Magis-
trats zugestimmt. Möglich macht die 
Maßnahmen das sogenannte Kommuna-
le Investitionsprogramm II (KIP II / „KIP 
macht Schule“). Insgesamt stehen dafür 
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nanzierten Bauprojekte müssen bis 2022 
abgerechnet sein. Diese an das Förder-
programm geknüpfte Bedingung schloss 
bereits einige Bautätigkeiten aus.
Im Fokus standen schwerpunktmäßig der 
Ausbau von Grundschulen zu inklusiven 
ganztägig arbeitenden Schulen im Pakt 
für den Nachmittag sowie die Sanierung 
von Fachräumen in beruflichen Schulen 
und Schulen der Sekundarstufe 1. Die 

Projektliste entstand in enger Zusam-
menarbeit der grün geführten Dezernate 
von Anne Janz (Jugend, Frauen, Gesund-
heit und Bildung) und Christof Nolda 
(Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt).

Mehr Bildungsgerechtigkeit
„Es ist uns bewusst, dass wir mit den fi-
nanziellen Mitteln nicht den Sanierungs-
stau in der Bildungslandschaft auflösen 
können. Darüber hinaus bleibt weiterhin 
viel zu tun, um unsere Schulen zukunfts-
fähig zu machen“, erklärt Dr. Martina van 
den Hövel-Hane-
mann, bildungspoliti-
sche Sprecherin der 
grünen Rathausfrakti-
on. „Die Investitionen 
sind aber ein wichti-
ger Schritt in Rich-
tung Bildungsgerech-
tigkeit.“
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Obelisk soll bleiben
Treppenstraße als Standort 

Der Obelisk soll in Kassel bleiben. Dafür 
haben sich die Stadtverordneten mehr-
heitlich ausgesprochen. Dem Antrag der 
SPD mit dem künftigen Standort auf der 

Treppenstraße stimm-
te die grüne Fraktion 
zu, damit überhaupt 
eine Willensbekun-
dung des Parlaments 
eine Mehrheit finden 
konnte. Dem Satz im 
weitergehenden grü-
nen Antrag: „Dabei 

finden sowohl der zukünftige Standort 
des documenta Instituts als auch der 
Standort Treppenstraße unsere Zustim-
mung“ verweigerte die SPD ihre Zustim-
mung. Der grüne Antrag beinhaltete zu-
dem die Option, das Kunstwerk solange 
auf dem Königsplatz stehen zu lassen,  bis 
ein endgültiger Standort gefunden ist. 
Auch dieser Satz fand keine Mehrheit. 
 „Wir sind sehr enttäuscht darüber, dass 
sich unser Koalitionspartner unserem An-
sinnen  entgegenstellt“, bedauerte Dieter 
Beig die Entscheidung. So werde jetzt 
dem Künstler die Pistole auf die Brust ge-
setzt: Treppenstraße oder Abbau! Der 
grüne Fraktionsvorsitzende hatte in seiner 
Rede darum gebeten, sich in die Lage des 
Künstlers hineinzuversetzen. Einerseits hat 

Olu Oguibe 2017 den Arnold-Bode-Preis 
der Stadt Kassel erhalten, womit seine her-
ausragende Leistung für die Kunst der Ge-
genwart anerkannt wurde. Andererseits 
muss der Teilnehmer der documenta 14 
nun mit ansehen, wie unsensibel mit sei-
nem Kunstwerk umgegangen wird.
Die CDU hatte ebenfalls einen Antrag ge-
stellt, indem es lediglich darum ging, den 
Obelisk vom Königsplatz zu entfernen. 
Die Linke hatte gefordert geduldig zu sein 
und ihn vorübergehend an seinem aktu-
ellen Standort zu belassen. Aus grüner 
Sicht wäre ein Standort vor dem docu-
menta Institut ein guter Kompromiss ge-
wesen, dem der Künstler ja schon zuge-
stimmt hatte. Das lässt sich jedoch 
kurzfristig nicht umsetzen, da die Pläne 
für den Neubau des Instituts noch nicht 
vorliegen.

Satzung sorgt für Härtefälle
Straßenausbaubeiträge auf dem Prüfstand

Die Straßenausbaubeiträge in Kassel ste-
hen auf dem Prüfstand. Die Stadtverord-
neten haben für deren Abschaffung eine 
politische Willensbekundung ausgespro-
chen. Der Magistrat soll zuvor allerdings 
die dafür erforderlichen verfahrensrecht-
lichen Schritte sowie die finanziellen Fol-
gen für die Stadt prüfen. Die Grünen 
und ihr Koalitionspartner SPD sprachen 
sich dagegen aus, die Straßenausbaubei-
träge mit sofortiger Wirkung abzuschaf-
fen, wie es die CDU gefordert hat.
„Wir müssen die Konsequenzen gerade 
auf die städtischen Einnahmen im Blick 
haben. Denn wir tragen die Verantwor-
tung für den Haushalt“, machte die grü-
ne finanzpolitische Sprecherin Dorothee 

Köpp deutlich. Sie 
wies aber darauf hin, 
dass sich durch die-
sen Beitrag immer 
wieder Gerechtig-
keitsprobleme erge-
ben und manche 
Eigentümer*innen 
stark belastet wür-
den. „Besonders bei 
jungen Familien und älteren Menschen 
kommt es immer wieder zu Härtefällen. 
Sie können oft nur schwer einen fünfstel-
ligen Betrag aufbringen, weil sie entwe-
der gerade erst ein Haus erworben ha-
ben oder kein Darlehen mehr 
be kommen.“

Solidarität
mit Seebrücke

Die Stadtverordnetenversammlung hat 
sich mit dem Ende Juni gegründeten 
Bündnis Seebrücke solidarisch erklärt. Die 
Initiative macht sich für die Seenotrettung 
von Flüchten-
den im Mittel-
meer stark und 
engagiert sich 
für „sichere Hä-
fen in Europa“. 
Anlass für die Bewegung war, dass das 
Rettungsschiff „Lifeline“ mit 234 Men-
schen an Bord tagelang in keinem euro-
päischen Hafen anlegen durfte, obwohl 
mehrere Städte und Länder angeboten 
hatten, die Menschen aufzunehmen.
In einer gemeinsamen Resolution fordern 
SPD, Grüne, CDU und Linke die Bundesre-
gierung auf, „gemeinsam mit den 
Mittelmeer anrainerstaaten dem Sterben 
auf dem Mittelmeer ein Ende zu setzen“.
Die europäische Staatengemeinschaft 
müsse ihrer Verantwortung bei der akti-
ven Seenotrettung gerecht werden und 
dürfe sich nicht auf 
die Arbeit Dritter 
verlassen oder den 
Tod von Menschen 
in Kauf nehmen.
„Sehr schade ist, 
dass es uns nicht 
gelungen ist, die 
beteiligten Fraktio-
nen dazu zu bewegen, Kassel selbst als 
sicheren Hafen anzubieten“, bedauert 
Awet Tesfaiesus, Sprecherin für Integra-
tion und Gleichstellung.

Untere Königsstraße
entwickeln

Das Quartier Untere Königsstraße/ Hol-
ländischer Platz soll als Fußgängerachse 
aufgewertet werden. Dafür hat die Stadt-
verordnetenversammlung dem Magistrat 
den Auftrag erteilt. Die Planung soll ver-
gleichbar dem Vorgehen bei der Umge-
staltung der Friedrich-Ebert-Straße/Goe-
thestraße verlaufen und Akteur*innen vor 
Ort einbeziehen. Ziel ist „eine städtebauli-
che und verkehrliche Neuordnung“. Für 
den Planungsprozess sollen Fördermittel 
eingesetzt werden. Diese könnten bei-
spielsweise aus den Programmen zur För-
derung der Nahmobilität in Hessen kom-
men. 
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