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Das Bundesinnenministerium hat am 
23. Januar die rechtsextreme Neonazi-
Vereinigung „Combat 18“ verboten. Da-
mit hatte die aktuelle Entwicklung einen 
gemeinsamen Antrag aller demokrati-
schen Fraktionen der Stadtverordneten-
versammlung eingeholt. Der Antrag 
wurde zurückgezogen. Mit ihm wollten 
die Stadtverordneten die Landesregie-
rung in ihrer Forderung an die Bundes-
regierung unterstützten, die rechte 
Gruppierung zu verbieten.

„Combat 18“ gilt als der 
„bewaffnete Arm“ des 
in 2000 verbotenen 
Neonazi -Netzwerks 
„Blood & Honor“ (Blut & 
Ehre). „Warum �Com-
bat 18� damals nicht 
gleich mit verboten 
wurde, lässt sich aus 

heutiger sich nicht nachvollziehen“, kri-
tisiert die grüne Stadtverordnete und 
Landtagsabgeordnete Vanessa Grone-
mann. 
„Es ist wirklich bitter, dass erst mögliche 
Verbindungen zum mutmaßlichen Mör-
der unseres Regierungspräsidenten Dr. 
Walter Lübcke das Verbot von �Combat 
18� wieder in die Diskussion gebracht 
haben.“ Bereits seit den Untersuchungs-
ausschüssen zum NSU sei bekannt, dass 
die Gruppierung auch im Raum Kassel 
aktiv ist und eine Gefahr darstellt.
Für die Zukunft fordert Gronemann: 
„Wir dürfen nicht zulassen, dass sich 
Menschen vor unseren Augen radikali-
sieren und sich in Ruhe auf terroristi-
sche Angriffe vorbereiten können. Wir 
müssen alle dem Rechtstaat zur Verfü-
gung stehenden Instrumente nutzen, 
um diese Netzwerke zu zerschlagen.“

Verbot von „Combat 18“

Vanessa 
Gronemann

Zur Zukunft der Markthalle wird es eine 
Bürgerversammlung geben. Sie findet 
am Mittwoch, 5. Februar, ab 19 Uhr im 
Stadtverordnetensaal im Rathaus statt. 
Das hat die Stadtverordnetenversamm-
lung beschlossen. Strittig war der Satz 
des Antrags, dass alle Bieter die Mög-
lichkeit bekommen sollen, ihr Konzept 
auf der Bürgerversammlung vorzustel-
len. Nach Auffassung der grünen Frakti-
on kann dieser politische Wunsch um-
gesetzt werden. Daher haben die 
Grünen zugestimmt. Nun liegt es am 
Stadtverordnetenvorsteher in Abstim-
mung mit dem Magistrat dies ohne ver-
fahrensrechtliche Verstöße zu organi-
sieren. 

Der grüne Fraktionsvorsitzende Boris 
Mijatovic machte deutlich, welche enor-
me Bedeutung die Markthalle für Kassel 
und die Region hat: „Regionale Produk-
te von regionalen Erzeugern prägen die 
Atmosphäre der Markthalle und sind 
zentrale Vorgabe der Ausschreibung 
Das deckt sich mit unseren Vorstellun-
gen von einer grünen Agrarpolitik und 

regionaler Vermark-
tung, von einem nach-
haltigen Nordhessen 
mit regionaler Wert-
schöpfung und gerin-
gen Lieferwegen.“
Er dankte im Namen 
seiner Fraktion den 

Zukunft der

„Menschen, die mit viel Kraft und Spucke 
in den letzten Jahren dieses regionale 
Angebot aufrechterhalten und getragen 
haben. Allen voran sind es die 
Marktbeschicker*innen, die dem roman-
tischen Bild des kleinen Ladens im Sturm 
der Discounter-Plakatwände erfolgreich 
die Stirn geboten haben“.
Laut Oberbürgermeister Christian Gesel-
le kann es nach der Bürgerversammlung 
nur zwei mögliche Entscheidungen ge-
ben: Entweder die Bestätigung des Ent-
schlusses aus der Grundstückskommissi-
on für das Konzept von Sprengwerk oder 
eine komplette Aufhebung des Verfah-
rens. Alles andere wäre ein klarer Ver-
stoß gegen das Vergaberecht. Boris Mijatovic

So hoch war die Feinstaubbelastung 
als Folge des Silvesterfeuerwerks am 
1. Januar 2016. Es war der höchste 
Wert, der zwischen 2015 und 2019 
durch die Messstation Hinter der Ko-
mödie an Neujahr gemessen wurde. 
Der zulässige Grenzwert liegt bei 50 
µg/m3 im Tagesmittel.

61,9 µg/m3



In einer ihren wöchentlichen Fraktions-
sitzungen besuchten die Grünen die 
Stadtbibliothek Kassel. Sie erhielten auf 
einer Führung und im Gespräch mit 
Biblio theksleiter Knut Hoffmann und 
Kulturdezernentin Susanne Völker ei-
nen interessanten Einblick in das Ange-
bot der Bücher- und Medienwelt. Mit 
420.000 Ausleihen physischer Medien 

und 111.000 in der 
Online-Leihe belegt 
die Stadtbibliothek 
Kassel Platz 4 von 
108 in der hessen-
weiten Statistik. Nur 
die Bibliotheken in 
Frankfurt, Offenbach Gernot Rönz

und Wiesbaden konnten 2019 mehr 
Ausleihen verzeichnen. Auch die Besu-
cherzahlen haben seit dem Umzug ins 
Victoriahaus ebenfalls einen positiven 
Schub erhalten.
„Die zentrale und verkehrsgünstige 
Lage passt hervorragend zur generellen 
Entwicklung in der Bibliotheksland-
schaft. Der Treffpunktcharakter des öf-
fentlichen Ortes ‚Bibliothek‘ bekommt 
eine immer größere Bedeutung. Dazu 
gehörten auch die verschiedenen Ver-
anstaltungsformate, mit denen die 
Stadtbibliothek ausgezeichnet aufge-
stellt ist“, betont Gernot Rönz, kultur-
politischer Sprecher der grünen Rat-
hausfraktion.

NACHGEFRAGT
In der Fragestunde wollte Gernot Rönz 
wissen, wann das wilde Parken vor der 
Sporthalle des Goethegymnasiums II 

(hinter den Häusern 
der Weserstraße 16-
18) endlich abgestellt 
wird. Ordnungsde-
zernent Dirk Stochla 
(SPD) antwortete, 
dass das Ordnungs-
amt regelmäßig kont-
rolliere und Verstöße Eva Koch

Grüne Fraktion Bußgeld für wilde 
Müllablagerung 

„Die grüne Fraktion hat große Sympathie 
für alle Maßnahmen, durch die wilde 
Müllablagerungen bekämpft werden 
können“, betont der rechts politische 
Sprecher der grünen Rathausfraktion, 
Dr. Andreas Jürgens. Hierzu kann aus 
seiner Sicht grundsätzlich auch eine Er-
höhung der Geldbußen erwogen wer-
den. „Der Antrag der CDU-Fraktion war 
aber schon deshalb inhaltlich unklar, 
weil die Geldbußen‚ auf das höchst zu-
lässige Maß‘ festgesetzt werden soll-
ten.“ Im Ausschuss konnten die Antrag-
steller weder sagen, wie hoch die 
Geldbußen derzeit sind, noch wie hoch 
das „höchst zulässige Maß“ wäre.
Nach dem Hessischen Abfallrecht kön-
nen grundsätzlich Geldbußen bis zu 
50.000 Euro festgesetzt werden. Das 
wäre für eine weggeworfene Kippe 
oder ein ausgespucktes Kaugummi 
aber deutlich zu hoch, zumal die Geld-

buße immer tat- und schuldangemes-
sen sein muss: das einmalige Wegwer-
fen einer Kippe ist deutlich weniger 
schwerwiegend als das wiederholte 
Ablagern von Alt-
reifen in der Natur.
„Da der Antrag der 
CDU damit inhalt-
lich völlig unklar 
und rechtlich unzu-
lässig war, haben 
wir ihn ablehnen 
müssen. Die nach-
geschobene Begründung, die Täter 
sollten durch eine Art Bußgeldkatalog 
wissen, was auf sie zukommt, war gar 
nicht Gegenstand des Antrags. Inso-
weit war auch die nachfolgende Be-
richterstattung in der Presse irrefüh-
rend. Denn über einen solchen Antrag 
- wenn er denn vorgelegen hätte – hät-
te man sicher reden können“, erläuter-
te Jürgens.

in der Stadtbibliothek

Dr. Andreas Jürgens
Infos zur Fahrradstraße

Um die Pläne für die Fahrradstraße 
Goethestraße vorzustellen, lädt die 
grüne Rathausfraktion zu einem Spa-
ziergang über die Goethestraße ein. 
Der findet am Freitag, 21. Februar, 
statt. Treffpunkt ist um 16 Uhr auf dem 
Rudolphsplatz. Mit dabei sind Steffen 
Müller, grüner Sprecher für Stadtent-
wicklung und Ortsvorsteher Vorderer 
Westen sowie Eva Koch, grüne Spre-
cherin für Mobilität und Radverkehr.

ahnde. Er stellte fest, dass es einige Ver-
kehrsteilnehmer auf eine Ermahnung 
reagierten und andere sie ignorierten. 
Eine 24-stündige Präsenz sei unmöglich.
Eva Koch stellte die Frage, wie die 
Anwohner*innen der Goethestraße 
über die Planungen der Fahrradstraße 
informiert werden. Stochla sagte, dass 
die Vorstellung im Ortsbeirat bereits er-
folgt sei. Vor Einrichtung der Fahrrad-
straße soll es zusätzlich noch Medienin-
fomationen geben (siehe Artikel unten).
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Kurz erklärt
Akteneinsichtsausschuss
Der Akteneinsichtsausschuss ist ein kommunales Kont-
rollinstrument. Normalerweise werden Ausschüsse zu 
Beginn der Wahlzeit der Stadtverordnetenversamm-
lung für die gesamte Wahlzeit gebildet. Aus besonde-
rem Anlass können Ausschüsse auch später noch gebil-
det werden, zum Beispiel der Akteneinsichtsausschuss. 
Bedingungen dafür sind, dass ihn eine Fraktion oder ein 
Viertel der gesetzlichen Zahl der Stadtverordneten es 
verlangt und er auf ein konkret zu bestimmendes The-
ma gerichtet ist. Die Besetzung bestimmt sich nach 
dem Verhältnis der Sitze in der Stadtverordnetenver-
sammlung. Wenn ein Akteneinsichtsausschuss gebildet 
wurde, liegen die Akten in den Räumen der Verwaltung 
drei Tage lang zur Einsicht aus.

Offene Fraktionssitzung 
zum Klimaschutz

Zustimmung zu Ausschuss

Die offene Fraktionssitzung 
zum Thema Klimaschutz in 
Kassel war ein voller Erfolg. 
40 Teilnehmer*innen waren 
der Einladung der grünen 
Fraktion gefolgt und sorgten 
für einen regen Austausch 
sowie eine spannende Dis-
kussion mit zahlreichen 
Akteur*in nen der Bewegung 
wie Scientists For Future 
Kassel, Extinction Rebellion 
und kassel kohlefrei. 
Der grüne Stadtbaurat Chri-
stof Nolda betonte, dass sich 
die politischen Rahmenbe-
dingungen für Klimaschutz 
geändert haben und da-
durch heute viel mehr mög-
lich ist. In seinem Vortrag 
führte er anschaulich durch 
die Klimaschutzbestrebun-
gen in Kassel. So hatte sich 
Kassel mit dem Beitritt zum 
Klimabündnis 1991 das Ziel 
gesetzt, bis 2030 50 Prozent 
weniger CO

2 zu emittieren. 
Die Klima-Resolution aus 
2019 verlangt nun Klimaneu-
tralität bis 2030.
Zentral bei der Erreichung 
dieses Ziels wird der Klima-
rat sein, dessen Struktur er 
ebenfalls vorstellte. 

Dr. Martina van den
Hövel-Hanemann

Das Gremium, das sich aus 
Stadtgesellschaft, Initiati-
ven, Wirtschaft und Wissen-
schaft zusammensetzt, wird 
Empfehlungen für ausge-
wählte Maßnahmenvor-
schläge an die Kommunal-
politik geben. Der Erfolg 
unserer Klimaschutzmaß-
nahmen hänge nun nicht 
mehr an einem zentral ab-
stimmten Konzept, sondern 
läge in der Vielzahl der Lö-
sungen. Eva Koch, stellver-
tretende Fraktionsvorsit-
zende der grünen 
Rathausfraktion, zeigte ein-
drucksvoll die Möglichkei-
ten der energetischen Ge-
bäudesanierung auf. Die 
Diplom-Bauingenieurin und 
geprüfte Gebäudeenergie-
beraterin lieferte einen 
spannenden Überblick über 
„best practice“-Beispiele für 
energetische Sanierung, Be-
ratungsangebote und be-
stehende Hemmnissen bei 
der Sanierung und räumte 
mit Sanierungsmythen auf. 
Durch den Abend führte 
Christine Hesse, umweltpo-
litische Sprecherin der grü-
nen Fraktion.

Die Stadtverordnetenver-
sammlung hat einem CDU-
Antrag zu Bildung eines 
Akteneinsichtsausschusses 
zugestimmt. Dabei geht es 
um das Verfahren zur Ertei-
lung einer Betriebserlaub-
nis für eine muslimische 
Kindertagesstätte durch 
den Muslimischen Förder-
verein für Erziehung, Bil-
dung und Integration 
(MEBI). 
„Wir stimmen dem Antrag 
zu. Nicht, weil wir der Mei-
nung sind, dass es einen An-
lass dafür geben 
würde, sondern weil 
es gutes Recht der 
Fraktionen ist, einen 
solchen Ausschuss 
einrichten zu las-
sen“, erklärt Dr. 
Mar  tina van den Hö-
vel-Hanemann, bil-
dungspolitische Spreche rin 
der grünen Fraktion. Sie 
machte deutlich, dass die 
Stadt nicht Genehmigungs-
behörde ist, sondern nur 
eine Stellungnahme abgibt. 
„Das Land erteilt die Geneh-
migung – oder eben nicht.“  

Entsprechende Beschlüsse 
des Jugendhilfeausschusses 
stehen immer unter dem 
Genehmigungsvorbehalt. 
„Die Unterstellung der 
CDU, dass nicht genügend 
geprüft wurde, ist falsch.“ 
Die Stadt und das Land ha-
ben laut van den Hövel-Ha-
nemann ihre Aufgaben er-
ledigt. Es gibt klare 
Vorgaben für die Erteilung 
einer Betriebserlaubnis wie 
das Neutralitätsgebot, den 
Bildungs- und Erziehungs-
plan sowie eine klare Hal-

tung zu MEBI. „Wir 
setzen uns dafür ein, 
dass unseren Kin-
dern gute Betreu-
ungs- und Bildungs-
einrichtungen zur 
Verfügung stehen. 
Alle demokratischen 
Kräfte teilen die Sor-

ge und werden handeln, 
wenn es Beeinflussungen 
und Manipulationen durch 
zum Beispiel  ideologisch 
ausgerichtete Einrichtun-
gen geben sollte. Das ist 
kein Alleinstellungsmerk-
mal der CDU.“
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