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In der Stadtverordnetenversammlung am 9. Dezember kündigte unser 
fraktionsloser Koalitionspartner Andreas Ernst überraschend an, die Ma-
gistratsvorlagen zum Neubau des documenta-Instituts und der Markt-
halle abzulehnen. Ohne Andeutung im Vorfeld hat er seine Zusagen zum 
gemeinsamen Vorgehen bei zwei wichtigen Vorhaben zurückgezogen. 
Für die Stadt Kassel ist damit eine erfolgreich arbeitende Koalition jäh 
beendet. Wir Grüne nehmen aus dieser StaVo vier Feststellungen mit.

Der Klimahaushalt 2020 steht.
In den letzten drei Jahren hat die Koalition Kassel auf stabilem Erfolgskurs gehal-
ten. Gerade der aktuelle Haushalt zeugt von hoher Qualität und ist Ergebnis der 
bisherigen Zusammenarbeit. Die Fraktionen von SPD und B90/GRÜNE hatten sich 
mit Andreas Ernst auf Schwerpunkte wie Radverkehr, Klimaschutz, documenta-
Institut, Umbau der Drei-Brücken, Schulsanierung, eine neue Kita und eine neue 
Turnhalle geeinigt. Dieser Anteil am städtischen Erfolg bleibt trotz der Aufkündi-
gung der Koalition durch Andreas Ernst bestehen. Der Klimahaushalt 2020 steht. 

Eine neue Phase der Kommunalpolitik beginnt.
Die Koalitionsmehrheit in der StaVo hat die Rollenverteilung der Fraktionen bisher 
vorgegeben. Jetzt müssen sich alle auf neue Aufgaben einstellen. Die bisherigen 
Oppositionsfraktionen sind nun mehr denn je aufgerufen, bei der Findung von 
Mehrheiten mitzuwirken. Das gilt auch für die Vorlagen, die bereits in den Gremien 
sind. Kommunalpolitik braucht weiterhin zuverlässige Entscheidungen. Zu diesem 
Austausch stehen wir Grüne bereit. 

Wir müssen langfristige Aufgaben weiterhin angehen.
Kommunalpolitische Entscheidungen betreffen direkt die Lebenswirklichkeit der 
Menschen. Wir alle sind Nachbar*innen oder Anwohner*innen. In Kassel gibt es der-
zeit sehr viele Bauprojekte, zum Beispiel für Wohnungen an der Jägerkaserne, am 
Lossegrund und im Martini-Areal, dazu viele  Verkehrsprojekte wie neue Radwege 
und Fahrradstraßen, sowie Maßnahmen bei großen Industriebrachen wie Salzmann 
und Henschel. Anpassungen und Veränderungen sind Alltag in der Projektentwick-
lung. Verantwortliche Kommunalpolitik darf aber diese langfristig angelegten Vor-
haben nicht gegen kurzsichtige Erfolge eintauschen. Wir Grüne stehen weiterhin 
bereit, Verantwortung für demokratische Entscheidungen zu übernehmen, die der-
artige Projekte ermöglichen.

Wir behalten Sachlichkeit und Fachlichkeit im Fokus.
Alle demokratischen Fraktionen und auch der Magistrat als Spitze der Verwaltung 
sind jetzt mehr denn je gefordert, Politik zu vermitteln, Entscheidungen zu erläu-
tern und für Ideen zu werben. Inhalte gehören in den Vordergrund der Debatte und 
da gehört es zum guten politischen Stil, ohne persönliche Anwürfe zu streiten. Wir 
brauchen Sachlichkeit in der Debatte, um emotional aufgeladene Situationen, wie 
wir sie am 9. Dezember erlebt haben, zukünftig zu vermeiden. Wir wollen zum 
Wohle Kassels und seiner Einwohner gestalten und weiter Bestmögliches für un-
sere Stadt erreichen.

Boris Mijatovic, Eva Koch, Steffen Müller und Awet Tesfaiesus
Fraktionsvorstand der Kasseler Grünen

Zum Ende der Koalition

Weiter gestalten und Kassel voranbringen
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Knapp eine Million Euro für den Klima-
schutz, über eine Millionen Euro für die 
Jugendhilfe und in der Bildungsarbeit 
sowie 1,25 Millionen Euro für die soziale 
und kulturelle Entwicklung: Kassel hat 
einen zukunftsweisenden Haushalt – das 
ist die gute Nachricht aus der Stadtver-
ordnetenversammlung am Montag-
abend. „Die Arbeit der Koalition trägt 
Früchte, auch wenn es die vielleicht 

letzte gemeinsame Arbeit 
ist“, kommentiert Vanessa 
Gronemann, haushaltspo-
litische Sprecherin der 
grünen Fraktion, die denk-
würdige Sitzung. Einige 
wichtige Projekte der grü-
nen Fraktion finden Sie hier.

Klimaschutz: Mit einem 
Budget von 800.000 Euro wollen wir För-
derprogramme beim Klimaschutz kofi-
nanzieren.  Zudem sind 105.000 Euro für 
eine Leitungsstelle für energetische Sa-
nierung vorgesehen. „Diese Mittel er-
gänzen die vom grünen Umweltdezer-
nent Christof Nolda eingestellten Mittel 
für die Unterhaltung des städtischen 
Grüns“, erläutert Gronemann. „Insbeson-
dere für die Pflege der mehr als 86.000 
städtischen Bäume stellen wir 150.000 
Euro bereit. Dazu kommen Neu- und Er-
satzpflanzungen für etwa 600 Fällungen 
jährlich.“

Bildung, Kinder- und Jugendförde-
rung: Dabei geht es vor allem um Pro-
jektmittel für die Arbeit freier Träger wie 
zum Beispiel Mr. Wilson, die auf grüne 
Initiative mit 60.000 Euro gefördert wird. 
„Bildung beginnt früh, daher ist uns die 
Aufstockung des Neugeborenen Pro-
gramms Willkommen von Anfang an be-
sonders wichtig“, betont Gronemann. 
Auch bei der Kindergesundheit bestehe 
ein erhöhter Bedarf, dem mit erstmalig 
20.000 Euro Rechnung getragen werde. 
Für weitere kleinere Investitionen ist ein 
Budget von 100.000 Euro veranschlagt. 
Kinder mit besonderem Förderbedarf 
brauchen mehr fachliche Aufmerksam-
keit. „Hier stocken wir die Mittel um 
75.000 Euro auf.“

Soziale und kulturelle Einrichtungen: 
„Diese Vereine und Initiativen tragen 
ganz erheblich zum Stadtfrieden bei. 
Deshalb setzen wir 30.000 Euro für eine 

Klima-Haushalt 2020 steht – Aufbruch 
in das öko-soziale Jahrzehnt kann beginnen

halbe Stelle im Autonomen Frauenhaus 
sowie 30.000 Euro für das Projekt Amani 
gegen sexuelle Gewalt gegen Kinder 
und Jugendliche ein.“ 60.000 Euro erhält 
die Caricatura am Kulturbahnhof für ihre 
großartige Arbeit. Das Theater im Cent-
rum wird mit 15.000 Euro für eine neue 
Musikanlage unterstützt. Zur erweiter-
ten Umsetzung der Kulturkonzeption 
wird auf grüne initiative der Etat um 
50.000 Euro angehoben. 

Radverkehr: Der Magistrat hat die Ver-
abredung eingehalten und die Mittel für 
den Radverkehr für die nächsten fünf 
Jahre um 10,5 Millionen Euro aufge-

stockt. Das sind in der Summe 22 Millio-
nen Euro bis 2024. Damit ist unter ande-
rem die Einrichtung eines städtischen 
Radverkehrsbüros vorgesehen. 

„Dieser kurze Einblick macht klar: Kassel 
ist fit für die 2020er-Jahre. Wir freuen uns 
auf den Wechsel in ein neues Jahrzehnt 
und wollen den sozial-ökologischen Wan-
del aktiv und entschlossen voranbringen“, 
ist sich Gronemann sicher.

Auf ein gutes Neues

Mehr Infos in der aktuellen XtraGrün
Weitere und ausführlichere Informationen zum Haushalt 2020 finden Sie in der aktu-
ellen Ausgabe der XtraGrün, die Sie unter gruene-fraktion-kassel.de/xtragruen finden. 
Sollten Sie Interesse an einer gedruckten Ausgabe haben, melden Sie sich bitte per E-
Mail an fraktion@gruene-kassel.de. Wir senden Ihnen gern ein Exemplar zu.

Die Markthalle ist ein lebendiger spru-
delnder Ort der Gespräche und Kon-
takte im Herzen der Stadt. Samstags ist 
viel los: nette Gespräche in angeneh-
mer Atmosphäre und vielfältige Ange-
bote: von nordhessischen Spezialitäten 
über regionale und ökologische Pro-
dukte bis hin zur üblichen Handelswa-
re. Die Mischung macht’s. Kein Wunder 
also, dass sich neugierig und weitrei-
chend über die anstehenden Verände-
rungen unterhalten wird. 

Raum für Veranstaltungen
„Unsere Aufgabe ist klar: Wir wollen 
die Markthalle als wunderbaren Ort er-

halten“, sagt Dieter Beig, wirtschafts-
politischer Sprecher der grünen Rat-
hausfraktion. „Dafür braucht die Stadt 
Kassel zuverlässige Partner, die das 
wirtschaftliche Risiko bemessen und 
mit Ideen, Tatkraft und finanziellem 
Einsatz die Aufgabe annehmen.“

Die Ausschreibung für ein Konzept 
hatte zur Auflage, dass die Markthal-
lennutzung sowohl innen wie auch au-
ßen erhalten bleiben muss. Weiterhin 
sollten Nutzungen für Kultur und Ver-
anstaltungen auf der Ebene Marstäl-
ler Platz/Tränkepforte ermöglicht 
werden.                         Fortsetzung Seite 3

Vanessa 
Gronemann

Markthalle bleibt erhalten
Sprudelnder Ort: Konzept für die Zukunft 



Es sollte außerdem untersucht wer-
den, ob Wohn- und Gewerbeflächen 
sowie ein Neubau in der Baulücke am 
Graben möglich sind.

Erfahrene regionale Investoren
Diese Anforderungen wurden aus Sicht 
der Stadtverordneten am besten von 
dem Architekturbüro Sprengwerk und 
dem Betreiber des Biobetriebs Kragen-
hof erfüllt. „Das sind zwei erfahrene 
regionale Investoren, die sich dieser 
Aufgabe annehmen wollen. Sobald sie 
grünes Licht aus dem Rathaus erhal-
ten, gehen sie auf die Markthallen-Be-
schicker zu und werden deren Bedürf-
nisse in ihr Konzept einbauen.“ Auch 

während eines Umbaus 
soll die Markthalle weiter-
hin ihren Betrieb auf-
rechterhalten.
Leider hat eine Ausschrei-
bung nicht nur Gewinner. 
Der unterlegene Bieter 
und aktuelle Betreiber, die 

Markthalle Kassel GmbH, 
konnte mit seinen Vorstellungen offen-
sichtlich nicht überzeugen und macht 
der Stadt nun schwere Vorwürfe. „Bei 
allem Verständnis für die Enttäuschung 
ist manche Darstellung des derzeitigen 
Geschäftsführers überzogen. Einige 
Vorwürfe sind schlicht falsch. Weder die 
Stadt noch die neuen Pächter haben ein 
Interesse daran, den Ort Markthalle zu 
zerstören“, betont Beig.

90 Prozent für Konzeptvergabe
Der Magistrat hat am Montag seine 
Vorlage von der Tagesordnung genom-
men, weil offensichtlich große Unsi-
cherheit bei den Stadtverordneten ein-
gezogen und sie dem Verfahren und 
auch dem Vorschlag nicht mehr mit 
Mehrheit folgen wollten. Dabei hatten 
im März noch fast 90 Prozent der Stadt-
verordneten dieser Konzeptvergabe zu-
gestimmt. „Wir Grüne wollen die Markt-
halle erhalten und dafür braucht es die 
Diskussion um Veränderungen. Denn 
ohne sie geht der langsame Verlust klei-
nerer Händler im Stillen weiter.“

„Das documenta-Institut ist ein wichti-
ges Projekt in der Stadt Kassel und von 
herausragender Bedeutung für die 
Weiterentwicklung der documenta in 
unserer Stadt“, erklärt Steffen Müller, 

Sprecher für Stadt-
entwicklung der grü-
nen Fraktion. „Mit 
den Partnern aus 
Kunst, Wissenschaft 
und Archiv haben wir 
die Debatte über die 
Ausgestaltung und 

den Standort geführt. In diversen Gre-
mien und Veranstaltungen haben wir 
die Standortfrage intensiv diskutiert.“ 
Aus seiner Sicht braucht es einen 
Standort, um den nächsten Schritt, ei-
nen Architektur-Wettbewerb im Kon-
text eines breit angelegten Beteili-
gungsprozesses, zu gehen.

Karlsplatz erlebbar machen
Auch inhaltlich seien bereits deutliche 
Forderungen formuliert: Das Gebäude 
soll auf die räumlichen und histori-
schen Zusammenhänge Bezug neh-
men. Zudem soll der historische Karls-
platz städtebaulich wieder gefasst 
und erlebbar gemacht werden. Dabei 
geht es vor allem um Baulinien und 
Gebäudehöhen. Darüber hinaus müs-
sen im Erdgeschoss alle vier Seiten An-
gebote für die Öffentlichkeit bereit-
stellen.
Umso überraschender kam für die 
Grünen die Ankündigung von Andreas 
Ernst in der Stadtverordnetenver-
sammlung, den Standort Parkplatz am 
Karlsplatz entgegen aller im Vorfeld 
getroffenen Vereinbarungen nicht 
mehr mittragen zu wollen. „Das hat-
ten wir nicht erwartet, gerade weil wir 
über das Projekt und die aktuellen 

Entwicklungen von Veranstaltungen, 
Kontakten mit den Geschäftsleuten 
und Sitzungen des Ortsbeirates regel-
mäßig damit befasst waren“, zeigt sich 
Müller erstaunt. 

Herausragendes Projekt
Das schwierige an solchen Entschei-
dungen ist, dass sie Teil eines längeren 
Verfahrens mit mehreren Beteiligten 
sind. Dazu gehören nicht nur die Träger 
öffentlicher Belange und die politi-
schen Gremien wie der Ortsbeirat. Ge-
rade bei diesem herausragenden Pro-
jekt sind die Leitung der Universität, 
die documenta gGmbH sowie das Land 
Hessen und die Stadt Kassel formal als 
Partner mit gemeinsamem Vorhaben 
im Austausch.
Bei Bauprojekten gibt es immer unter-
schiedliche Auffassungen, insbesondere, 
wenn herausfordernde Lösungen ge-
sucht werden. Es braucht Mehrheiten 
und auch Durchsetzungskraft für wichti-
ge und wirkungsvolle Bauvorhaben. 

GrimmWelt als Vorbild
Wie ein solch herausforderndes Pro-
jekt realisiert wurde, hat die Stadt Kas-
sel laut Müller mit der GrimmWelt auf 
dem Weinberg gezeigt. Trotz Zweifel 
an einer Bebauung ist dort ein über-
zeugendes Bauwerk mit bundes- und 
sogar weltweiter Anziehungskraft ent-
standen. „Wir sind überaus froh, dass 
wir uns nach Abwägung der Argumen-
te nicht alleine auf die von den 
Anwohner*innen vorgebrachten Be-
denken konzentriert haben. Wir hätten 
uns am Weinberg um eine große Chan-
ce gebracht. Das documenta-Institut 
am Karlsplatz ist gerade in dieser be-
sonderen Lage eine große Chance für 
Kassel, die es zu nutzen gilt.“ 

Dieter Beig

Steffen Müller

Eine große Chance für Kassel
documenta-Institut am Karlsplatz

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


