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Chance vertan
Gedenken an Halit Yozgat

Die grüne Fraktion hatte bis zuletzt die 
Hoffnung, dass die Stadt im Geist einer 
überparteilichen Einigung gemeinsam mit 
engagierten Initiativen ein würdevolles 
Gedenken an Halit Yozgat für die Zukunft 
schaffen würde. Der 
türkische Internetcafé-
Betreiber war im April 
2006 in seinem Ge-
schäft an der Holländi-
schen Straße von der 
rechtsterroristischen 
Organisation NSU er-
mordet worden. „Mit seinem Antrag hat 
der Oberbürgermeister die Chance ver-
tan, das Engagement aus der Stadtgesell-
schaft einzubinden “, bedauert der grüne 
Fraktionsvorsitzende Dieter Beig.

Fraktion mit Enthaltung
Über die Art und Weise, wie zukünftig of-
fiziell an Halit Yozgat erinnert werden soll, 
hatte es in der Stadtverordnetenversamm-
lung eine intensive Diskussion gegeben. 
Am Ende stand mit Zustimmung von SPD 
und CDU eine Entscheidung, die der histori-

schen Verantwortung laut Dieter Beig nicht 
gerecht wird. Um zu zeigen, wie wichtig das 
Gedenken und wie falsch der Vorgang ist, 
hatten sich die Grünen enthalten. 
Der Antrag des Oberbürgermeisters Chris-
tian Geselle sieht vor, dass die Stadt jährlich 
einen Preis ausschreibt, mit dem sie „her-
vorragende wissenschaftliche Arbeiten 
oder beispielhaftes bürgerschaftliches En-
gagement“ zu Themen wie Ausgrenzung 
und politisch motivierte Gewalt, Rechtsex-
tremismus, Rassismus und Antisemitismus 
in Kassel und Nordhessen würdigt. Die prä-
mierte Arbeit oder das prämierte Engage-
ment soll im Rahmen einer Gedenkveran-
staltung vorgestellt werden.

Beteiligung am Vorhaben fehlt
Der grünen Fraktion fehlt der Ansatz, die ge-
meinsame Arbeit am Gedenken fortzuset-
zen. „In der Vergangenheit haben sich sehr 
viele zivilgesellschaftliche Akteure in die Vor-
bereitung und Durchführung der Gedenk-
veranstaltung eingebracht. Diese muss die 
Stadt Kassel auch bei Änderungen und neu-
en Vorhaben einbinden“, fordert der grüne 
Stadtverordnete Boris Mijatovic. Die erfolg-
reiche Zusammenarbeit habe sehr viel Ver-
trauen wiederhergestellt. „Auf diese Errun-
genschaft können wir als Stadt Kassel nicht 

verzichten, sondern müssen diese gute Er-
fahrung für die Integration nutzen.“
Auch der Vorsitzende des Ausländerbeirats, 
Kamil Saygin, zeigte sich in seinem Rede-
beitrag sehr enttäuscht vom Vorgehen des 
Oberbürgermeisters. „Wir stehen als Beirat 
für ausländische Mitbürgerinnen und Mit-
bürger sehr gerne bereit und haben unse-
ren Beitrag auch in der Vergangenheit ge-
leistet. Wir wünschen uns auch künftig 
Gehör zu bekommen, sonst können wir 
unsere Arbeit als Ausländerbeirat einstel-
len“, sagte Saygin im Stadtparlament.
Beim Gedenken an den Mord an Halit 
Yozgat stehe die gemeinsame Haltung der 
Stadt insgesamt im Fokus. „Die türkischen 
Wurzeln Halit Yozgats wurden als Motiv 
für einen feigen Mordanschlag benutzt. 
Rechtsextreme Täter wollten so Angst und 
Schrecken in unseren Städten verbreiten. 
Das darf sich nicht wiederholen. Das müs-
sen und werden wir weiterhin gemeinsam 
bekämpfen. Für diese Ar-
beit stehen wir als Stadt-
verordnete gerne an der 
Seite unserer Kollegin-
nen und Kollegen im 
Ausländerbeirat“, beto-
nen Dieter Beig und Boris 
Mijatovic.

Beitrag für Stadt, Wissenschaft und Kunst
Weiterer Schritt zu documenta Institut / Standort-Diskussion nicht sinnvoll

nötig sein werden. „Es ist ein langgeheg-
ter Wunsch der Grünen, mit dem docu-
menta Institut die documenta zwischen 
den Ausstellungen in den Fokus zu rü-
cken“, machte Gernot Rönz deutlich. „Es 
ist ein wichtiger Beitrag für die Stadt, die 
Wissenschaft und natürlich die Kunst.“ 
Seinen Dank sprach er der Kulturdezer-
nentin Susanne Völker aus, die Koordina-

tion und Verhandlungen mit 
dem Land Hessen übernom-
men hatte.
Die immer wieder aufkeimende 
öffentliche Diskussion über den 
Standort des documenta Insti-
tuts hält Gernot Rönz für nicht 
sinnvoll. Mit dem Holländischen 
Platz sei ein guter Platz gefun-
den, der nur infrage stehen dür-
fe, wenn es eine Alternative gibt, 
die die Kriterien ebenso erfüllt. 
Er betonte, dass die Grimmwelt 
gezeigt habe, „dass man auch 
mit geringem Budget hochwer-

tig bauen kann“.
An den Planungen sind 
neben der Stadt Kassel 
und dem Land Hessen 
auch die documenta 
und Museum Friderici-
anum gGmbH, die 
Universität sowie der 
Bund beteiligt. Gernot Rönz

Die Planungen für das docu-
menta Institut schreiten weiter 
voran. So haben die Stadtver-
ordneten beschlossen, dass sich 
die Stadt Kassel mit 50 Prozent 
an den Gebäudebetriebskosten 
beteiligt. Kalkuliert sind sie auf 
etwa 200.000 Euro jährlich 
ohne Bauunterhaltungskosten. 
Das Land Hessen soll die zweite 
Hälfte tragen. Eine solche Betei-
ligung gilt ebenso für Aufbau 
und Betrieb der Verwaltung des 
documenta Instituts, sofern das 
Land Mittel in gleicher Höhe im 
Haushalt ab 2020 bereitstellt. Die dafür 
erforderlichen zusätzlichen Haushaltsmit-
tel müssen die Stadt Kassel und das Land 
Hessen festlegen. Die Stadt trägt das Risi-
ko möglicher Mehrkosten beim Bau. Ein-
geplant sind derzeit 24 Millionen Euro.
Für den kulturpolitischen Sprecher der 
Grünen ist die Entscheidung der nächste 
von noch vielen weiteren Schritten, die 



 
Fraktion im Rathaus
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Die Stadt Kassel will mit Bundesmitteln 
den Brüder-Grimm-Platz und sein direk-
tes Umfeld städtebaulich und gestalte-
risch aufwerten. Die Stadtverordneten 
sprachen sich dafür aus, sich mit der Um-
gestaltung des Platzes beim Bundespro-
gramm „Nationale Projekte des Städte-
baus“ zu bewerben. Bei Erfolg profitiert 
Kassel von einer Förderung in Höhe von 
70 Prozent. Von den kalkulierten 9,7 Mil-
lionen Euro Kosten müsste die Stadt 3,2 
Millionen selbst tragen.
Der Brüder-Grimm-Platz verbindet den 
„fürstlichen Kosmos“ (Wilhelmshöher 
Allee, Schloss Wilhelmshöhe, UNESCO-
Weltkulturerbe Bergpark) zum einen mit 
der Innenstadt und ihren Kultureinrich-
tungen und zum anderen mit dem 
Weinberg mit Grimmwelt und Sepulk-
ralmuseum.Seiner Bedeutung wird der 
Platz nicht gerecht. Es fehlt aus grüner 

Sicht an Aufenthaltsqualität, und der 
Platz wird eher als Verkehrsraum mit 
grünen Restflächen wahrgenommen. 
Am Brüder-Grimm-Platz soll das Tape-
tenmuseum neu gebaut werden, was 
eine enorme Aufwertung nach sich zie-
hen würde. In die Umgestaltung des 
Brüder-Grimm-Platzes einbezogen wer-
den auch die Obere Königsstraße bis 
zur Fünffensterstraße, die Friedrichstra-
ße, die Weinbergstraße bis zum Über-
gang zur Fußgängerbrücke, die Wil-
helmshöher Allee bis zu den Torhäusern 
sowie der östliche Außenbereich des 
Landesmuseums. Im Umfeld könnte an 
der Wilhelmshöher Allee (westlich der 
Humboldtstraße) eine neue Tramhalte-
stelle eingerichtet werden. Eine barrie-
refreie Fußgängerbrücke soll den Weg 
vom Weinberg zur Neuen Galerie er-
leichtern.

Bundesmittel in Aussicht
Mehr Aufenthaltsqualität für Brüder-Grimm-Platz

Hohe Qualität 
sichern

Wassergebühren steigen 
nach mehr als 20 Jahren

Nach mehr als 20 Jahren steigen in Kas-
sel erstmals die Wassergebühren an. Die 
Stadtverordnetenversammlung hat einer 
Änderung der Wasserversorgungssat-
zung zugestimmt. Für die grüne Fraktion 
im Rathaus ist die Entscheidung notwen-
dig und richtig. Steigende Kosten für In-
frastruktur, Gewinnung und Aufberei-
tung machen die Erhöhung der 
Gebühren nötig, um eine sichere Versor-
gung und die hohe Qualität des Trink-
wassers zu sichern.
Erst im September haben die Städtischen 
Werke Netz und Service Kassel nach zwei 
Jahren Bauzeit das neue Wasserwerk bei 
Nieste in Betrieb genommen. 4,2 Millio-
nen Euro hat das Unternehmen in die 

Anlage investiert. Und nicht zuletzt der 
trockene Sommer hat gezeigt, wie wich-
tig der Zugang zu sauberem Wasser ist. 
Das neue Gebührenmodell sieht die Ein-
führung einer Bereitstellungsgebühr so-
wie einen Anstieg der Zählergebühr vor. 
Dafür sinkt die Verbrauchsgebühr. Eva 
Koch, stellvertretende Fraktionsvorsit-
zende der Grünen, 
sieht immer noch ei-
nen Anreiz, Wasser 
zu sparen: „Die Ge-
bührensenkung ist 
zu gering, um nicht 
auf den Verbrauch 
zu achten.“ Ihre 
Fraktion vermisste 
allerdings eine breite Debatte über die-
ses wichtige Thema. Außerdem ist das 
Zahlenwerk aus ihrer Sicht nicht leicht 
nachvollziehbar. Ihr fehlt es an konkre-
ten Beispielen, wie sich die Änderungen 
zum Beispiel auf Familien und Rentner 
auswirken.

Eva Koch

Berichte über Räder und Kultur 
Die Stadtverordneten beschlossen außer-
dem, dass über drei aus grüner Sicht 
wichtige Themen in den Ausschüssen be-
richtet werden soll. So soll im Ausschuss 
für Stadtentwicklung, Mobilität und Ver-
kehr das im Auftrag des Zweckverbandes 
Raum Kassel erstellte Konzept für Raddi-
rektverbindungen vom Umland in die 
Stadt Kassel vorgestellt werden. Besonde-
res Augenmerk soll dabei auf der Präsen-
tation der vorgeschlagenen Routenfüh-
rung im Kasseler Stadtgebiet liegen. 
Außerdem werden im Dezember 

Vertreter*innen des Radentscheids Kassel 
eingeladen, um ihr Anliegen vorzustellen.
Der Magistrat wurde außerdem aufge-
fordert, im nächsten Ausschuss für Kultur 
über die Kulturkonzeption zu berichten. 
Hierzu soll auch ein*e Vertreter*in des 
Kulturpolitischen Instituts der Kulturpoli-
tischen Gesellschaft als externer Begleiter 
des Kulturkonzeptionsprozesses eingela-
den werden, um über den Prozess und 
die Ergebnisse der bisherigen Veranstal-
tungen anhand des erstellten Abschluss-
berichts zu berichten.
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