
Kassel hat sich der globalen Bewegung 
von Städten angeschlossen, die auf lo-
kaler Eben der Klimakrise entschieden 
begegnen wollen. Dazu beschloss die 
Stadtverordnetenversammlung die Un-
terzeichnung der „Climate Emergency 
Declaration“-Resolution. Sie soll der An-
fang eines breiten Engagements sein, 
Kassel bis 2030 klimaneutral zu machen. 
„Angesichts der krisenhaften Entwick-
lung des Weltklimas und der offenkun-
dig ungenügenden Maßnahmen zur Ein-
dämmung der Treibhausgas-Emissionen 
steht auch die Stadt 
Kassel in der Pflicht, 
alles Machbare ge-
meinsam zu unterneh-
men, um die Ziele des 
Pariser Klimaabkom-
mens überhaupt noch 
erreichen zu kön-
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nen“, betonte Christine Hesse, umwelt-
politische Sprecherin der Grünen. „Es ist 
nicht fünf vor zwölf, sondern schon halb 
eins.“

Klimaneutral bis 2030
Hesse erwartet, dass der künftige Kli-
maschutzrat aus Wissenschaftler*innen, 
Verantwortlichen der Stadt Kassel und 
weiteren Ratgeber*innen „nachhaltige 
Maßnahmen erarbeitet, die uns dem 
Ziel der Klimaneutralität bis 2030 be-
deutend näherbringen“. Durch die Re-
solution müssen laut Hesse alle Ent-
scheidungen der kommunalen 
Selbstverwaltung auf die dargelegten 
Zielsetzungen hin überprüft werden. Es 
müssen außerdem verstärkt Lösungen 
gesucht werden, die möglichst stark 
den Klima-, Umwelt- und Artenschutz 
berücksichtigten.

Jürgen Blutte

Handeln ist gefragt
 

Dringlichkeit des Themas
Der grüne Fraktionsvorsitzende Boris Mija-
tovic hatte zuvor auf die Dringlichkeit des 
Themas hingewiesen und damit erreicht, 
dass es überhaupt zur Diskussion kam. „Wir 
werden diesen Wandel einer fossilen Wirt-
schaft hin zu einer nachhaltigen Gesell-
schaft nur meistern, wenn wir die 
ökologischen Ziele zur Abwendung der Kli-
makrise sozialverträglich gestalten.“ 
Zugestimmt haben dem Antrag nach lan-
ger Diskussion – zum Teil über Begriff-
lichkeiten wie Klimakrise, Klimawandel, 

Klimakatastrophe – die 
Koalition aus SPD, Grü-
nen und Andreas Ernst 
sowie die Linke, Teile 
der Liberalen, Piraten  
und Freien Wählern. Für 
die Grünen steht fest: 
Handeln ist gefragt. 

    Climate Emergency 
      Declaration:
       Resolution 
       unterzeichnet

Erster kleiner Schritt 
Nächtliches Tempolimit auf A 44 und 49

Die Stadtverordneten haben sich für ein nächtli-
ches Tempolimit auf den Autobahnen 44 und 49 
ausgesprochen. Damit unterstützen sie die Bemü-
hungen des Magistrats, auf der A44 zwischen dem 
Kreuz Kassel-West und der Abfahrt Wilhelmshöhe 
sowie auf der A49 zwischen dem Kreuz Kassel-
West und der Abfahrt Industriepark zwischen 22 
und 6 Uhr eine Geschwindigkeitsbeschränkung 
von 80 Stundenkilometern einzuführen. Der An-
trag stammte von SPD, Grünen, der Linken, FDP, 
Freien Wählern und Piraten sowie dem Stadtver-
ordneten Andreas Ernst.

Anwohner*innen entlasten
„Die Umsetzung durch die zuständige Straßen-
verkehrsbehörde Hessen Mobil kann helfen, die 
Anwohner*innen zumindest nachts von Lärm zu 
entlasten“, sagte der grüne Stadtverordnete Jür-

gen Blutte in seinem Redebeitrag. Dies könne 
aber nur ein erster Schritt sein, weitere müssten 
folgen. Er erinnerte daran, dass der Ortsbeirat 
Waldau zum Beispiel bereits vor mehr als zwei 
Jahren in einem Beschluss gefordert habe, rund 
um die Uhr Tempo 60 für Lastwagen und Tempo 
80 für Autos auf dem in Rede stehenden Stre-
ckenabschnitt einzuführen. „Lärm kann so redu-
ziert werden, Schadstoffemissionen bleiben aber 
weiterhin ein ebenso großes Problem“, erklärte 
Jürgen Blutte. Hier helfe nur 
die Umsetzung einer Ver-
kehrswende, beispielsweise 
durch die Verlagerung des Gü-
terverkehrs auf die Schiene. 
„Aber jede große Reise be-
ginnt mit einem ersten, klei-
nen Schritt.“

August 2019



 
Fraktion im Rathaus
Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel
 0561 787 1294, fraktion@gruene-kassel.de, 
www.gruene-fraktion-kassel.de

Kassel will Plastikmüll reduzieren. Die Rat-
hauskoalition will eine nachhaltige Strate-
gie dafür entwickeln, künftig bei Veran-
staltungen der Stadt sowie in städtischen 
Einrichtungen und Betrieben auf Einweg-
plastik und Wegwerfprodukte aus Plastik 
zu verzichten. Kooperationspartner sind 
die Stadtreiniger und Initiativen wie „Kas-
selplastikfrei“. „Wir müssen die Chancen 
vor Ort besser nutzen, Plastik zu vermei-
den“, erläuterte die umweltpolitische 
Sprecherin der Grünen Christine Hesse. 
„Das können wir besser. Auch in Kassel!“

50.000 Tonnen Plastikmüll
Jedes Jahr geraten schätzungsweise 
50.000 Tonnen Plastikmüll aus den Städ-
ten über die Flüsse in die Weltmeere. Für 
die Grünen ist es wichtig, sinnvoll organi-

Ökosünde mit Konsequenzen 
Städtische Offensive gegen Plastik 

Honorarordnung 
für Künstler*innen  

sierbare, sozial praktizierbare und bezahl-
bare Alternativen in der Stadt bereitzustel-
len und auch mehr über die ökologischen 
und gesundheitlichen Gefahren zu infor-
mieren, die von Plastik ausgehen. „Denn 
die Riesen-Plastikberge, die die Mensch-
heit produziert, sind eine der Ökosünden 
schlechthin. Das sollte mittlerweile be-
kannt sein“, betonte Hesse. 
Die Konsequenzen für Menschen und 
Pflanzen sind dramatisch. Die gesund-
heitlichen Folgen durch die Aufnahme 
von Mikroplastik sind bislang noch nicht 
absehbar. „Daher zählt jeder Schritt“, sag-
te Christine Hesse. Denn auch wir als 
Verbrauch*innen können im Alltag viele 
Dinge tun, um Ressourcen zu schonen 
und das Leben nachhaltiger zu gestal-
ten.“

Die Grünen haben eine Honorarordnung 
für bildende Künstler*innen auf den 
Weg gebracht. Die Rathauskoalition be-
schloss auf grüne Initiative einen ent-
sprechenden Antrag. Der Magistrat soll 
eine solche Richtlinie erarbeiten und der 
Stadtverordnetenversammlung zur Ent-
scheidung vorlegen. Dabei geht es dar-
um, bildende Künstler*innen für ihre 
Leistung wertzuschätzen und angemes-
sen zu entlohnen, wenn sie im Auftrag 
der Stadt ausstellen oder performen. 
Die Honorarordnung soll zunächst für 
die Stadt und ihre Einrichtungen gelten. 
Es soll außerdem auch bei städtischen 
Gesellschaften und darüber hinaus da-
für geworben werden. Erfahrungen, die 
daraus resultieren, werden in den kom-
menden zwei Jahren gesammelt und 
ausgewertet.

Steffen Müller, grüner Sprecher für Stadt-
entwicklung, wollte in der Fragestunde 
wissen, wann mit der Ausweisung der 
Goethestraße zur Fahrradstraße zu rech-
nen sei. Verkehrsdezer-
nent Dirk Stochla (SPD) 
wies darauf hin, dass 
sich das Projekt in der 
Vorplanung befinde. 
Man sei bereits im Ge-
spräch mit Versor-
gungsträgern, da bei 
der Sanierung auch neue Leitungen gelegt 
werden sollen. Die Ausweisung als Fahr-
radstraße sei für 2020 geplant. Auf Nach-
frage betonte Stochla, dass durch die Um-
baumaßnahmen keine Parkplätze 
betroffen seien. 
Die bildungspolitische Sprecherin der 
Grünen, Dr. Martina van den Hövel-Ha-

Steffen Müller

N AC H G E F R AG T

Dr. Martina van den
Hövel-Hanemann

Der RadentscheidWA S  F E H LT:
Die Entscheidung zum Radentscheid wurde in der Stadtverordnetenversammlung 
noch nicht behandelt. In den Sommerferien haben sich die Fachpolitiker*innen von 
Grünen und SPD mit den Aktiven des Radentscheids über Ziele und Formulierungen 
verständigt. Aktuell warten die Stadtverordneten auf Rückmeldungen aus der poli-
tischen Verwaltung des Verkehrsdezernenten Dirk Stochla, wie diese Ziele planvoll 
und mit Zwischenschritten umzusetzen sind.

7000 Eichen 
feiern Geburtstag  

2022 feiert das Kunstwerk „7000 Eichen 
– Stadtverwaldung statt Stadtverwal-
tung“ seinen 40. Geburtstag. Die 7000 
Eichen des Künstlers Joseph Beuys sind 
eines der bedeutsamsten Werke unse-
rer Zeit. Kein anderes Kunstwerk hat 
Kassel so stark und nachhaltig geprägt. 
Anlässlich der documenta 7 (1982) hatte 
sich Joseph Beuys dafür entschieden, als 
künstlerischen Beitrag 7000 Eichen (und 
andere Bäume) im gesamten Stadtge-
biet zu pflanzen und eine Basaltstele da-
neben zu setzen. Das Vorhaben endete 
offiziell erst zu Beginn der documenta 8 
(1987). 
Die Stadtverordnetenversammlung hat 
den Magistrat beauftragt, ein Konzept 
zu erarbeiten, um gebührend an das 
documenta-Werk zu erinnern und im 
Namen Kassels dafür zu danken.  Be-
reits  2021 wird es zum 100. Geburtstag 
des Künstlers zahlreiche Veranstaltun-
gen geben, die sein gesamtes Werk 
würdigen.

nemann, fragte nach, ob für die 1600 
Schul an fän ger*innen in den Grund-
schulen der Stadt Kassel genügend Be-
treuungsplätze für den betreuten 
Ganztag sowie im Hort zur Verfügung 
stehen. Die grüne Schuldezernentin Ul-

rike Gote, bejahte 
die Frage und erläu-
terte, dass für jedes 
Kind einer Grund-
schule, die im Pakt 
für den Ganztag ist, 
bis 14.30 bzw. 15.30 

Uhr ein Platz sicher 
sei. Außerdem gibt 
es in Kassel 40 Horte, die das Platzange-
bot erweitern. Für die drei Horte mit 
Wartelisten sei spätestens nach den 
Herbstferien eine Lösung in Sicht, eben-
so für die Herkulesschule, die noch nicht 
im Pakt für Ganztag sei. Dort sind 23 
bzw. 25 Kinder ohne Platz.


