
Kassel richtet einen Klimaschutzrat ein. 
Das Beratungsgremium wird in absehba
rer Zeit seine unbefristete Arbeit aufneh

men. Mit fachlicher 
Expertise soll der Kli
maschutzrat den Ma
gistrat bei wesentli
chen Entscheidungen 
rund um das Thema 
Klima unterstützen 
und als Schnittstelle 

zur Zivilgesellschaft fungieren. „Statt 
Symbolpolitik machen wir nun Nägel mit 
Köpfen“, sagt Christine Hesse, umwelt
politische Sprecherin der grünen Rat
hausfraktion. Der Antrag der Rathausko
alition, dem die Mehrheit der 
Stadtverordneten zugestimmt hat, ist 
laut Hesse im Dialog mit verschiedenen 
klimapolitischen Aktiven entstanden. 
Dem Gremium sollen Wissen
schaftler*innen angehören, die in der 
Scientists for Future Regionalgruppe 
Kassel (S4F Kassel) aktiv sind, sowie 
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Vertreter*innen der Zivilgesellschaft, 
Wirt schafts ver treter*innen,  Gewerk
schafts  vertre ter *innen, Verantwortliche 
der Stadt Kassel sowie weitere 
Akteur*innen. Der Klimaschutzrat trifft 
sich mindestens viermal im Jahr.

Arbeitsgruppen mit Schwerpunkten
Unterarbeitsgruppen des Klimarates 
stellen sicher, dass alle für den Klima
schutz wichtigen Teilbereiche ausrei
chend Raum erhalten. Hier sollen Ideen 
und Maßnahmen für ein klimaschonende
res Kassel entstehen. Mehrere Bereiche 
mit den Schwerpunkten Energiewende, 
Verkehr, Mobilität, Naturschutz, Biodiver
sität und Energieeffizienz sind dabei ab
gedeckt. „Eine eigene Gruppe soll sich 
außerdem mit der Akzeptanz von Klima
schutz, Bürgerbeteiligung und privatem 
Konsum beschäftigen.“, betont Hesse.
Halbjährlich sollen die Mitlieder des Kli
marates die Gelegenheit erhalten, über 
die konkret erarbeiteten Maßnahmen im 

Umweltausschuss zu berichten. „Vor die
sem Hintergrund haben wir auch einen 
Antrag der CDU abgelehnt, nach wel
chem Prof. Dr. Clemens Hoffmann sein 
Papier zur Bewältigung der Klimakrise in 
der Stadt Kassel im Umweltausschuss 
vorstellen sollte. Für solche Expertenan
hörungen soll der Klimaschutzrat in Zu
kunft der richtige Rahmen sein.“
Im August hatte die Stadtverordneten
versammlung eine Resolution für ein kli
maneutrales Kassel bis 2030 beschlos
sen. Die Initiative S4F Kassel begrüßt die 
Einrichtung des Klimarats und sieht in 
ihm „die Chance zum Einstieg in einen 
koordinierten, kommunalen Klima
schutzprozess mit dem Ziel, mit aufein
ander abgestimmten Maßnahmen für 
die Stadt Kassel bis spätestens 2030 Kli
maneutralität zu erreichen“. Klima
schutz sei zwar eine globale Herausfor
derung, es sei aber erforderlich, dass 
Städte wie Kassel „ihren lokalen Anteil 
dazu beitragen wollen“.
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Klimaschonende documenta 15 
Die documenta 15 soll klimaschonend und nachhaltig werden. Der Ma
gistrat soll auf die Verantwortlichen für die Weltkunstausstellung im 
Jahr 2022 einwirken, eine Nachhaltigkeitsstrategie für eine umwelt und 
klimaschonende documenta in drei Jahren zu entwickeln. „Wir wollen si
cherstellen, dass Kassels klimapolitische Anstrengungen sichtbar wer
den, wenn die Weltöffentlichkeit einen besonderen Blick auf unsere 
Stadt wirft“, erläutert die umweltpolitische Sprecherin der grünen Rat
hausfraktion, Christine Hesse, den Antrag der Stadtverordneten. Die so 
erworbenen Erkenntnisse aus dieser Strategie sollen zukünftig für alle 
wiederkehrenden Veranstaltungen der Stadt genutzt werden. Bereits 
zum Hessentag 2013 hatte es ein Nachhaltigkeitskonzept gegeben.
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Gleich zwei Resolutionen zum „Starke Heimat Hessen“Gesetz standen 
auf der Tagesordnung der Stadtverordnetenversammlung. Sowohl FDP, 
Freie Wähler und Piraten als auch AfD scheiterten mit ihren Anträgen, 
die sich gegen das am Donnerstag im Landtag verabschiedete Gesetz 
richteten. „Auch ich habe für dieses Gesetz gestimmt, denn das einzige 
was schlecht daran ist, ist dessen Name“, sagt Vanessa Gronemann, grü
ne Sprecherin für Finanzen und Landtagsmitglied. 
Das Gesetz legt fest, wie mit den Mitteln der erhöhten Gewerbesteuer
umlage, die bisher in den Aufbau Ost geflossen sind, zukünftig umge

gangen werden soll. Mit dem Gesetz will Hessen in den 
kommenden Jahren jeweils 400 Millionen Euro in die 
Kommunen stecken. Etwa die Hälfte der Mittel soll 
zweckgebunden sein. Das Geld stammt aus der Gewer
besteuerumlage, für die ab 2020 eine neue Regelung 
gilt. „Alle hessischen Städte und Gemeinden werden in 
den nächsten Jahren mehr Geld zur Verfügung haben. 
Das gilt insbesondere für kleinere Kommunen, die von 
der Abschaffung der erhöhten Gewerbesteuerumlage 

kaum bis gar nicht profitiert hätten“, betonte Gronemann, die mit 3,3 
Millionen Euro mehr für Kassel rechnet. 
Ohne das „Starke Heimat“Gesetz haben aus ihrer Sicht die meisten Kom
munen in Zukunft weniger finanzielle Mittel zur Verfügung. Daher sei 
die eigentliche Frage: „Wollen wir, dass einige wenige die Möglichkeit 
zur kommunalen Selbstverwaltung bekommen oder wollen wir das mög
lichst viele Kommunen vor Ort gestalten können?“ Gerade vor dem Hin
tergrund des Gefälles zwischen Stadt und ländlichem Raum hat sich die 
grüne Fraktion dafür entschieden, die Resolution abzulehnen. Kassel hat 
als Oberzentrum auch eine Verantwortung gegenüber der Region, in der 
die Menschen wohnen, denen die Kasseler Unternehmen ihre Gewinne 
zu verdanken haben.

In der Fragestunde wollte Christine Hesse wissen, warum für Informations-
stände von Non-Profit-Organisationen in der Stadt neuerdings Gebühren 
erhoben und im Vorfeld FlyerMusterexemplare zur Einsicht verlangt wer
den. Ordnungsdezernent Dirk Stochla (SPD) antwortete, dass das kein neu
es Verfahren sei. Nichtkommerzielle Stände bekommen ihre Genehmigung 
noch immer bei der Stadt für eine Gebühr von zehn Euro. Es habe allerdings 
einzelne Standbetreiber gegeben, die sich als nichtkommerziell eingeord
net haben, nach der Systematik der Ordnungsbehörde aber kommerziell 
handelten. Dazu gehören laut Stochla auch NGOs, die nicht zu einem Sacht
hema informieren, sondern Mitgliederwerbung betreiben. Ist das der Fall, 
ist die Firma Ströer DSM Deutsche Städte Medien für die Genehmigung zu
ständig. Die Einreichung von MusterExemplaren der Standmatierialen wer
de im Vorfeld verlangt, um zu prüfen ob Stände kommerziell und regelkon
form sind.
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Angebot erhalten
„In der Debatte zur Neustrukturierung der Ge
sundheit Nordhessen sollten wir uns auf unsere 
Stärken besinnen: Die gute Belegschaft im Klini
kum und in der GNH“, sagt Boris 
Mijatovic, Fraktionsvorsitzender 
der Grünen Rathausfraktion. Sein 
dringender Appell an die Beteilig
ten ist daher, ihre öffentlichen Äu
ßerungen aus dem Schuldmodus 
zu holen und konstruktiv an der 
Zukunft der GNH mitzuwirken.
„Hier steht nicht Stadt gegen Landkreis, hier 
steht ein Gesundheitssystem im Wettbewerb, 
das wir auf Funktion und dauerhaften Erhalt aus
richten müssen. In dieser Debatte bieten wir Per
spektiven an. Für Wolfhagen steht ein Ärztehaus 
in den Startlöchern, das ambulante Versorgung 
und damit Gesundheitsleistungen erbringen 
kann. Notfälle werden bereits heute überwie
gend in den größeren Häusern versorgt.“

Im Rahmen der Umstrukturierungen der Holding 
ist eine Einzahlung von Stadt und Landkreis Kas
sel in die Kapitalrücklage der GNH notwendig ge
worden, für die in der Stadtverordnetenver
sammlung ein Nachtragshaushalt verabschiedet 
wurde. In der Debatte, die sich erneut auf Fi
nanzargumente konzentriert hatte, stellte Mija
tovic klar, dass die Neuaufstellung der GNH nicht 
nur von finanziellen Zwängen getrieben werde, 
sondern zahlreiche gesundheitspolitische Vor
teile habe.

Auszeichnung
für Anne Janz 
In Anerkennung und Würdigung 
ihrer Dienste um die Stadt Kas
sel wird Anne Janz die Ehrenbe
zeichnung „Stadtälteste“ verlie
hen. Von 2004 bis 2019 war sie 
grünes Mitglied des hauptamtli
chen Magistrates der Stadt Kassel als Dezernen
tin für Jugend, Frauen, Gesundheit und Bildung. 
Zuvor, von 1997 bis 2001, war sie Mitglied des 
ehrenamtlichen Magistrates und von 1990 bis 
2004 Geschäftsführerin der grünen Fraktion im 
Kasseler Rathaus. Seit Januar ist sie als Staatsse
kretärin im Hessischen Ministerium für Soziales 
und Integration tätig.

Boris Mijatovic

„Starke Heimat Hessen“ 
bringt Kommunen mehr Geld
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„Es ist an der Zeit zu 
starten“, sagte Prof. 
Dr. Reiner Finkeldey 
mit Blick auf den lau
fenden Prozess zur 
Einrichtung des docu
mentaInstituts. Damit 
unterstützte der Präsi

dent der Universität Kassel den zielstre
bigen grünen Kurs für den Standort 
KarlsplatzParkplatz. Finkeldey hatte im 
Rahmen der Stadtverordnetenversamm
lung die Möglichkeit, über die Entwick
lung der Uni zu berichten und mit den 
Stadtverordneten in Dialog zu treten. In 
seiner Rede machte er deutlich, dass 
25.000 Studierende einen wichtigen Bei
trag für das Leben in Kassel leisteten. 
3.400 seien internationale Studierende. 
Die Uni habe einen überdurchschnittlich 
hohen Anteil an Professorinnen. 
Als hochschulpolitischer Sprecher der 
grünen Rathausfraktion bedankte sich 
Dieter Beig für den Bericht und ergänz
te: „Die Errichtung des documentaInsti
tuts scheint auf einem guten Weg zu 
sein. Da müssen wir uns ausdrücklich bei 
Ihnen für die Kooperation und Kompro
missbereitschaft, auch bezüglich der 
Standortauswahl, bedanken.“ Beig hofft, 
dass im Dezember, „hoffentlich mit gro

ßer Mehrheit“, ein Beschluss zum zu
künftigen Standort fallen wird. 

Prozess im Blick
Beig machte deutlich, 
dass ihm das Zusam
menwachsen von In
nenstadt und Uni sehr 
wichtig sei. „Wir ha
ben diesen Prozess als 
Stadtverordnete stets 
Blick.“ So werde die Untere Königsstraße 
vom Stern bis zum Holländischen Platz in 
einem Modellversuch im nächsten Jahr 
aufwertet werden. „So wächst zusam
men, was zusammen gehört.“

Er betonte, wie wichtig die Uni für Kassel 
im Hinblick auf gesellschaftliche Ent
wicklungen schon immer gewesen und, 
gerade auch aktuell wieder sei. „Auch 
jetzt scheint wieder eine Zäsur anzuste
hen. Der globale Klimawandel erfordert 
neue Lösungen. Nach wie vor findet 
durch die Industrieproduktion in Kassel 
und er Region eine enorme Wertschöp
fung statt.“ Deshalb müsse die Hoch
schule weiterhin Innovationsmotor beim 
Umbau der industriellen Produktions
weise und weiterhin Impulsgeber für Er
neuerbare Energien bleiben.

 
Fraktion im Rathaus

Obere Königsstraße 8, 34117 Kassel
 0561 787 1294, fraktion@gruenekassel.de, 
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Kurz erklärt
Nachhaltiges NordhESSEN

„Durch den Beitritt zur Initiative Nach
haltiges NordhESSEN wollen wir daran 
mitwirken, ein nachhaltiges Ernäh
rungssystem in unserer Region zu etab
lieren“, erklärt Christine Hesse. „Das ist 
ein Mehrgewinn für Klimaschutz, für 
gesündere Ernährung und für die regio
nalen Anbieter“, ergänzt die umweltpo
litische Sprecherin der grünen Rathaus
fraktion. Dazu beitragen sollen unter 
anderem die Entwicklung eines „Nord
hessenStandards“ für die Landnut
zung, Aufbau von kurzen Lieferketten 
für öffentliche Kantinen und andere Ge
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meinschaftsverpfleger, Gastro nomie so
wie Lebensmitteleinzelhandel sowie Er
nährungsbildung. Auch der Landkreis 
Kassel, die Industrie und Handelskam
mer (IHK), das Regionalmanagement 
Nordhessen und weitere Akteur*innen 
unterstützen die Initiative. 

Dieter Beig

Reiner Finkeldey

Prof. Dr. Reiner Finkeldey berichtet über Uni


