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Das Konzept des Architekturbüros 
Sprengwerk für die Kasseler Markthalle 
hat die Zustimmung der Stadtverordne-
ten erhalten. Der Magistrat kann nun in 
die Verhandlungen mit den Investoren 
gehen. Vorausgegangen war der Abstim-
mung eine hitzige Diskussion. Dieter 
Beig, wirtschaftspolitischer Sprecher der 
grünen Fraktion, erinnerte in seiner Rede 
an das gemeinsame Ziel: „Alle hier im 
Haus wollen, dass die Markthalle erhal-
ten bleibt. Und alle wissen, dass sich et-
was verändern muss.“
Er betonte, dass die Kriterien für die Aus-
schreibung eines Konzeptes genau die-
ses Ziel verfolgen. So soll Raum für alle 
jetzt beteiligten Marktbeschicker*innen 
und Gastronom*innen geschaffen wer-
den. Außerdem geht es darum, die denk-
malgeschützte Halle zu erhalten, ein 
tragfähiges Finanzierungskonzept zu 
entwickeln, das sich auf mehrere Schul-

tern verteilt, Platz für Wohnen und Kul-
tur sowie ein gutes Angebot für Biopro-
dukte und Direktvermarktung für die 
Landwirt*innen aus dem Umland zu 
schaffen.
In mehreren Gesprächen hatte das Büro 
Sprengwerk den Marktbeschicker*innen 
sein Konzept erläutern und ihnen versi-
chert, dass ihre Anregungen aufgenom-
men werden und dass das Konzept ohne-
hin nur dann funktioniere, wenn die 
Marktbeschicker*innen an der Umsetzung 
mitarbeiten würden. „Das wurde ihnen – 
übrigens von Anfang an – zugesichert.“
Beig kritisierte die „bil-
lige Polemik“ der CDU, 
die im Grundstücksaus-
schuss dem Konzept 
bereits zugestimmt 
hatte und sich dann 
aus der Verantwortung 
stehlen wollte. 

Mehrheit für Markthallen-Konzept

Vorgartensatzung in Arbeit

Dieter Beig

Auf Beschluss der Stadtverordnetenver-
sammlung soll für den Vorderen Westen 
eine Vorgartensatzung erarbeitet wer-
den. „Gerade in den dicht bebauten 
gründerzeitlichen Gebieten im Stadtteil 

Vorderer Westen wer-
den immer wieder 
Vorgär ten in private 
Stellplätze umgewan-
delt. Dadurch entfallen  
Parkplätze im öffentli-
chen Verkehrsraum“, 
erklärt Steffen Müller, 

Sprecher für Stadtentwicklung der grü-
nen Rathausfraktion.
Weitere Folgen: Durch mehr versiegel-
te Fläche verschlechtert sich das Mikro-
klima in der Stadt. Auch der Charakter 
und die Gestalt der unter Ensemble-
schutz stehenden Quartiere im Stadt-
teil verändern sich zum Negativen. „Mit 
einer Vorgartensatzung wollen wir die-
ser Entwicklung etwas entgegensetzen 
und die Gestaltung der Vorgärten im 
Sinne aller Bewohner*innen steuern“, 
betont Müller.

Dunkler Moment 
in Stavo-Geschichte
„Für die Entscheidung zur Markthalle 
gab es eine demokratische Mehrheit 
von 36 Stimmen“, stellt der grüne 
Fraktionsvorsitzende Boris Mijatovic 
fest. „Für den Kasseler Marstall ist mit 
dieser Entscheidung ein wichtiges Ele-
ment Planungssicherheit auf dem Weg 
in die Zukunft geschaffen“, ergänzt 
der SPD-Fraktionsvorsitzende Patrick 
Hartmann. Zum Abstimmungsverfah-
ren betonen die zwei Kommunalpoliti-
ker, dass neben den Fraktionen von 
SPD und Bündnis 90/Die Grünen mit 
35 Stimmen Vera Gleuel von den Frei-
en Wählern überzeugt war, dass die 
Umsetzung des Konzepts von Spreng-
werk/Merz die beste Lösung für die in 
die Jahre gekommene Markthalle dar-
stellt.
In der Stadtverordnetenversammlung 
war eine grüne Fraktionärin aus 
schwerwiegenden gesundheitlichen 
Gründen abwesend, was im Vorfeld er-
klärt und allen Anwesenden im Saal 
auch nochmal vor der Abstimmung 
mitgeteilt wurde. „Es ist außerordent-
lich bedauerlich, dass die demokrati-
schen Fraktionen nicht darauf reagiert 
haben“, sagt Mijatovic. Sowohl CDU als 
auch Kasseler Linke hätten eine*n 
Vertreter*in ihrer Fraktion kurzfristig 
nicht an der Abstimmung teilnehmen 
lassen können – eine geübte Praxis in 
allen Parlamenten. Dies hätte die tat-
sächlichen Mehrheitsverhältnisse in 
Sachen Markthalle abgebildet. Keine 
der demokratischen Fraktionen war 
bereit, diesen Schritt zu gehen. Das ist 
aus Sicht der beiden Fraktionsvorsit-
zenden ein sehr dunkler Moment in 
der Geschichte der Kasseler Stadtver-
ordnetenversammlung. Damit werde 
deutlich, dass politische Mehrheiten 
und Sachentscheidungen parteipoliti-
schen Ränkespielen zum Opfer fallen 
und die Verlässlichkeit der Kasseler 
Kommunalpolitik gefährdet ist.

Steffen Müller



Etwa 50 Teilnehmer*innen waren beim 
Stadtspaziergang in der Goethestraße 
im Februar dabei. Die grüne Rathaus-
fraktion hatte dazu eingeladen, um die 
Pläne für die Fahrradstraße Goethestra-
ße vorzustellen und eine Diskussion 
über den anstehenden Umbau zwi-
schen Germaniastraße und Freiherr-
vom-Stein-Straße zu ermöglichen. Infor-
mationen lieferten Steffen Müller, 

grüner Sprecher für Stadtentwicklung 
und Ortsvorsteher des Vorderen Wes-
ten, sowie Eva Koch, grüne Sprecherin 
für Mobilität und Radverkehr. 
Schnell wurde klar, dass der Umbau zur 
Fahrradstraße ausdrücklich begrüßt 
wird. Über die Vor- und Nachteile für 
senkrechtes Parken und Schrägparken 
entstand eine lebhafte Diskussion. Einig 
waren sich die Teilnehmer*innen dage-

Neubau an OSW 
kann starten 

Die Stadtverordneten haben dem Neu-
bauvorhaben der Offenen Schule 
Waldau (OSW) zugestimmt. Damit 
nimmt die Sanierung der Kasseler Schu-
len Fahrt auf, und die Bildungsregion 
Ost wird gestärkt. Die OSW ist die erste 
Schule, an der die Schulbausanierungen 
im Rahmen des GWG Pro-Programms 
begonnen haben. In der sogenannten 
Phase 0 gab es verschiedene Workshops 
mit der Schulgemeinde und der Verwal-
tung. Ziel war und ist es, den zukünftigen 
Bedarf der Schule zu ermitteln. Hierbei 
wurden pädagogische Gesichtspunkte 
ebenso berücksichtigt wie bauliche Er-
fordernisse.
„Die OSW hat sich auch 
vor der Sanierung durch 
innovative pädagogi-
sche Unterrichtskon-
zepte weit über Kassel 
und Hessen hinaus ei-
nen Namen gemacht“, 
lobt Dr. Martina van 
den Hövel, bildungspolitische Sprecherin 
der Grünen Rathausfraktion. Diese er-
folgreiche Arbeit legt einen deutlichen 
Fokus auf die Unterstützung aller 
Schüler*innen, auf Differenzierung und 
Individualisierung und auf Teamarbeit. 
„Mit dem Neubau steigen die Chancen, 
die Anforderungen aus Inklusion und 
Ganztag weiterhin umzusetzen und vor 
allem die Einbindung außerschulischer 
Partner in dem Sozialraum und der Bil-
dungsregion Waldau auszubauen.“

Infos zu Umbau der Goethestraße

Dr. Martina 
van den Hövel

Die grüne Fraktion hat gegen den Be-
bauungsplan Triftweg / Am Enkeberg 
in Wolfsanger gestimmt. 
Auch wenn der Plan der 
grünen Maxime In-
nenentwicklung 
vor Außenent-
wicklung ent-
spricht und 
die Lage des 
Grundstücks 
sowie die 
Art der Be-
bauung sehr 
gut passen, 
stehen ihm 
ökologische Be-
denken gegen-
über. Auf dem Grund-
stück befinden sich zwei 
große und  gesunde Stieleichen. 
Ihr Alter wird auf bis zu 200 Jahre ge-
schätzt. 
Die gesetzlichen Ausgleichsmaßnah-
men werden im vorliegenden Bebau-

200 Jahre alte Eichen erhalten

Grünes Licht für Salzmann

ungsplan korrekt berücksichtigt. Stef-
fen Müller, grüner Sprecher für 

Stadtentwicklung, hält die 
formale Berücksichti-

gung in der Gesetz-
gebung allerdings 

hier für unzurei-
chend: „Be-
sonders gro-
ße und alte 
Bäume ha-
ben einen 
hohen ökolo-
gischen Wert. 

Sie bieten ei-
ner Vielzahl 

von Lebewesen 
Unter schlupf und 

Nahrung. Und sie kön-
nen mindestens nochmal 

200 Jahre stehen. Die beiden Ei-
chen haben zudem durch ihre Größe 
eine beeindruckende Gestalt die für 
die Umgebung prägend ist. Die Fällung 
wäre ein enormer Verlust.

Die Stadtverordneten haben dem Be-
bauungsplan für die ehemalige Salz-
mann-Fabrik zugestimmt. Auf dem 
Areal in Bettenhausen soll im denk-
malgeschützten Gebäudebestand so-
wie durch Neubauten ein neues 
Wohnquartier entstehen. Auch die ge-
werbliche Nutzungen einiger Gebäu-
de ist geplant. Aus dem zweiflügligen 
Fabrikgebäude an der Sanderhäuser-

straße soll ein Wohngebäude mit 
etwa 160 Wohnungen werden. Etwa 
5.000 Quadratmeter Kultur- und Ge-
werbeflächen sollen dort zukünftig 
zur Verfügung stehen. Errichtet wer-
den sollen außerdem ein Parkhaus so-
wie etwa zehn Stadthäuser. Das be-
stehende Kesselhaus soll ebenfalls als 
Wohn- oder Gewerbestandort umge-
baut werden.

gen, dass die Querung der Freiherr-
vom-Stein-Straße auch nach dem Um-
bau der Goethestraße zur Fahrradstraße 
ein großes Sicherheitsproblem bleibt. 
Das gilt besonders für Kinder und für 
Menschen mit Handicap.
Für die Erreichbarkeit des Diakonissen-
krankenhauses zu Fuß und mit dem Bus 
gab es von den Teilnehmer*innen zahl-
reiche Verbesserungsvorschläge.



Boris Mijatovic

Für friedliches Leben und Zusammenhalt
„Alle Städte und Gemeinden sind auf-
gerufen, das friedliche Leben und den 
sozialen Zusammenhalt zu schützen“, 
fordert Boris Mijatovic, Fraktionsvor-

sitzender der Grünen 
im Kasseler Rathaus, 
nach dem rassisti-
schen Anschlag in 
Hanau im Februar. 
„Es kann keine Tole-
ranz bei Intoleranz 
geben. Hass und 

Hetze, egal ob in den sozialen Netz-
werken oder auf der Straße, beför-
dern gruppenbezogene Menschen-

feindlichkeit.“ Das könne mit 
vermeintlich harmlosen Witzen begin-
nen und später zu tödlichen Gefahren 
werden. Menschenfeindliche Vorur-
teile führen zu blutiger Gewalt. Das ist 
die Erkenntnis dieser brutalen Mord-
anschläge in Hanau. „Umso wichtiger 
ist es nun, dass die demokratischen 
Kräfte unserer Gesellschaft solida-
risch zusammenstehen“, sagt Mijato-
vic, dessen Fraktion sich an einer 
Mahnwache kurz nach den Morden. 
Die traditionelle närrische Stavo war 
nach den schreck lichen Ereignissen 
abgesagt worden.

In Kassel wird es kein Denkmal für 
Trümmerfrauen geben. Einen Antrag 
dazu lehnte die Stadtverordnetenver-
sammlung ab. „Das Bild von ‚den Trüm-
merfrauen‘ suggeriert, dass die Haupt-
last der Aufräumarbeiten von Frauen 
freiwillig, selbstlos und uneigennützig 
getragen wurde, um so die Grundlage 
für den Wiederaufbau zu schaffen“, er-
läutert Dr. Andreas Jürgens, Sprecher 
für Soziales. Der Kenntnisstand der his-
torischen Debatte lasse diesen Rück-
schluss aber nicht zu.
Laut Dr. Kerstin Wolff vom Archiv der 
deutschen Frauenbewegung gibt es 
für Kassel keine grundlegenden histo-
rischen Forschungen zu diesem The-
ma. Bekannt ist, dass der Magistrat im 
März 1946 eine Notdienstverordnung 
erließ, wonach alle Kasseler Bürger 
für sechs Tage zum Schutt- und Trüm-
merräumen zwangsverpflichtet wur-
den. In der Öffentlichkeit war die Her-
anziehung von Frauen zum 

Pflichtdienst von Anfang an umstritten.
„Ein Denkmal undifferenziert für alle 
‚Trümmerfrauen‘, wie es die AfD for-
dert, würde dagegen dem komplexen 
Thema nicht gerecht. Wir liefen Gefahr, 
damit auch Nazi-Frauen zu ehren, die 
das nun wirklich nicht verdient hätten. 
Wir liefen auch Gefahr, eine große An-
zahl derjenigen, die ebenfalls ange-
packt haben, von der Ehrung auszu-
schließen. Nach allem was wir wissen, 
wäre das sogar der weitaus größte Teil.“
Für Jürgens ist der Antrag ein weiterer 
Versuch, davon abzulenken, dass rech-
te und rechtsradikale menschenver-
achtende Ideologi-
en für die Trümmer 
verantwortlich wa-
ren, in denen 
Deutschland lag, 
indem man diejeni-
gen heroisiert, die 
sie wegräumen 
mussten.

Kein Denkmal für Trümmerfrauen

Keine Toleranz bei Intoleranz

Dr. Andreas Jürgens
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Freie Software:
Public Money
Public Code 

Der Magistrat lässt prüfen, ob die Ver-
waltung im Kasseler Rathaus verstärkt 
mit freier Software arbeiten kann. Ei-
nem entsprechenden Antrag hat eine 
Mehrheit der Fraktionen zugestimmt. 
Dem von den Grünen initiierten Ände-
rungsantrag folgten CDU und FDP/
Freie Wähler/Piraten gegen die Stim-
men der SPD. Ursprünglich wollten 
FDP/Freie Wähler/Piraten, dass ver-
stärkt auf offene Software in der Ver-
waltung gesetzt werden soll. 

Ein Bündnis aus zivilrechtlichen Orga-
nisationen, Politiker*innen und Teilen 
der digitalen Wirtschaft fordert bereits 
seit 2017, dass staatlich finanzierte 
Software unter freien Software-Lizen-
zen veröffentlicht werden sollte. „Der 
Gedanke hinter der Kampagne ‚Public 
Money, Public Code‘ ist simpel: Was 
mit Steuergeldern von allen finanziert 
wird, sollte auch allen zur Verfügung 
stehen“, erläutert Steffen Müller, grü-
ner Sprecher für Netz und Medien. 
„Aber wir müssen schauen, wo und wie 
umfassend unsere Verwaltung in Kas-
sel mit freier Software arbeiten kann.“
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Dank an Joachim Schleißing

NACHGEFRAGT

In der Fragestunde wollte Eva Koch, 
Sprecherin für Mobilität und Radver-
kehr, wissen, wie häufig Bußgelder für 
das Parken auf Geh- und Radwegen 
im Jahr 2019 verhängt wurden? Laut 
Verkehrsdezernent Dirk Stochla (SPD) 
gab es 2753 schriftliche sowie weitere 
mündlich ausgesprochene Bußgelder, 
die nicht gezählt wer-
den. Insgesamt wur-
den etwa 57.000 Euro 
eingenommen, bei ei-
ner Spanne von 20 bis 
30 Euro je Verstoß. 
Dieser Betrag wird 
sich durch die Novelle 
der Straßenverkehrs-
ordnung nun erhöhen. Zur Novelle ge-
hören verschiedene Änderungen wie 
zum Beispiel solche, die den Radver-
kehr attraktiver und sicherer gestalten 
sollen. 
Auf Nachfrage von Boris Mijatovic, sag-
te Sozialdezernentin Ilona Friedrich, 
die Stadt Kassel könne jederzeit wieder 
Flüchtlinge aufnehmen. Man beob-
achte die Lage auf den griechischen In-
seln mit Sorgfalt und sei vorbereitet, 
auch kurzfristig zu handeln. Die Ent-
scheidung werde jedoch in Berlin ge-
troffen.

Eva Koch

Nach fast 20 Jahren Ortsbeirat Unter-
neustadt, mit vielen Höhen und Tiefen, 
mit Elwe, Zissel und Betonbrücke am 
Kreisel, mit Brücke am Rondell, einer 
Verbindung ins benachbarte Wesertor 
und einer Fahrradstraße im Blücher-
viertel, gebührt Joachim Schleißing 
Anerkennung für seinen Einsatz. Die 
Grünen danken ihm für seine hervorra-
gende Arbeit im Ortsbeirat Unterneu-
stadt. In mehr als 18 Jahren, davon fast 
14 als Ortsvorsteher, vermittelte er 

stets die verschiedensten Anliegen im 
Stadtteil, moderierte konfliktreiche 
Diskussionen und stieß Debatten mit 
stadtweiter Bedeutung maßgeblich 
an. 
Unterneustädter Belange kamen ein-
deutig nie zu kurz. Das hervorragende 
Wahlergebnis von 49,99 Prozent für 
die Unterneustädter Grünen bei der 
letzten Ortsbeiratswahl ist ein Zeug-
nis dieser kontinuierlichen und auf-
merksamen Arbeit.


