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Das documenta-Institut kommt. Mit klarer 
Mehrheit hat die Stadtverordnetenver-
sammlung am Montag grünes Licht gege-
ben. Für Dieter Beig ist die Entscheidung 
„ein Zeichen für die Kultur und die Innen-
stadt“. Der wirtschaftspolitische Sprecher 
der grünen Rathausfraktion wies in seiner 
Rede auf die Bedeutung des documenta 
Institutes hin: „Wir wollen einen Ort der 
Begegnung und des Austausches schaf-
fen. Zwischen den Ausstellungen der do-

cumenta wird das Institut Treffpunkt sein, 
der lokale, nationale und internationale 
Gäste mitten in die Kasseler Innenstadt 
holt. Kontinuierliche Präsenz und Auf-
merksamkeit sind der documenta sicher.“

Standort ist eine sehr gute Wahl

Der Standort ist aus Sicht der Grünen 
eine sehr gute Wahl: So fügt sich das do-
cumenta-Institut in die Achse Uni/Frideri-
cianum/Rathaus/Neue Galerie/Grimmwelt 
ein, was der Bedeutung der Einrichtung 
gerecht wird. Die Neugestaltung des 
Areals erhöht laut Beig die Aufenthalts-
qualität rund um den 
Karlsplatz, wovon auch 
die anliegenden Ge-
schäfte profitieren wer-
den. Es ist sowohl mit 
dem Öffentlichen Nah-
verkehr wie auch mit 
anderen Verkehrsmit-
teln hervorragend zu 
erreichen. Haltestellen sind in unmittel-
barer Nähe, eine Tiefgarage ist keine 100 
Meter entfernt: „Und Kurzzeitparkplätze 
vor den Geschäften wurden nie in Frage 
gestellt“, betont Beig, der die Belastung 
der Händler*innen am Karlsplatz nicht 
unbeachtet lässt. „Uns Grünen liegt gera-
de viel daran, dass der Einzelhandel in 
Kassel gute Bedingungen vorfindet.“ 

documenta-Institut 
statt Parkplatz

Dieter Beig

Kurz erklärt
documenta-Institut
Das Institut soll die documenta auch 
zwischen den Ausstellungen in Kas-
sel präsent halten. Das Herzstück 
des Instituts ist das documenta-Ar-
chiv, in dem schriftliche, bildliche 
und elektronische Dokumente der 
weltweit bedeutendsten Ausstel-
lung für zeitgenössische Kunst la-
gern. Das Institut soll laut documen-
ta-Archiv darüber hinaus „die auf 
die documenta bezogene For-
schung anregen, betreiben und 
fortentwickeln“. Für den Bau stellt 
der Bund zwölf Millionen Euro be-
reit. Das Land Hessen gibt sechs Mil-
lionen Euro dazu. Den Rest der ge-
schätzten Baukosten in Höhe von 
24 Millionen Euro trägt die Stadt 
Kassel.

Dazu wird aus seiner Sicht der Neubau 
beitragen.

Beteiligung der Kaufleute

„Wir hoffen darauf, dass sich die Kaufleu-
te am weiteren Prozess aktiv beteiligen. 
Denn durch eine städtebaulich gute Be-
bauung hat der Karlsplatz vor der Karls-
kirche erst die Chance, einen wirklichen 
Platzcharakter zu erhalten. Weg vom 
Hinterhof mit Parkplatz, hin zu einer 
Neufassung seiner Ränder durch eine ar-
chitektonisch und stadtgestalterisch pas-
sende Lösung.“ Das Erscheinungsbild des 
Instituts und die Gestaltung des Platzes 
müssen laut Beig hohe Anforderungen 
erfüllen:
• Das Gebäude soll, soweit es geht, auf 

die räumlichen und historischen Zu-
sammenhänge Bezug nehmen.

• Der historische Karlsplatz soll städte-
baulich wieder gefasst und erlebbar 
gemacht werden. Das heißt, hier geht 
es vor allem um Baulinien und Gebäu-
dehöhen.

• Im Erdgeschoss müssen alle vier Sei-
ten Angebote für die Öffentlichkeit 
bereitstellen.

„Ein Realisierungswettbewerb bietet 
hierzu die besten Voraussetzungen, wie 
das Beispiel der Grimmwelt anschaulich 
unter Beweis stellt.“



Für die Grünen ist die kommunale So-
forthilfe ein wichtiges Signal für die 
Stadtgesellschaft. Sie macht in der Kri-
se Hoffnung und bietet konkrete Hilfe. 
Beim Programm „Kopf hoch, Kassel!“ 
können Unternehmen, Betriebe, Ein-
richtungen und Vereine seit 4. Mai ei-
nen Antrag auf Soforthilfe stellen.

Lücken schließen
„Wir Grüne hätten uns gewünscht, die-
ses kommunale Programm auf individu-
elle Situationen vor Ort aufzubauen. Flä-
chendeckende Programme kommen ja 
nahezu wöchentlich neu aus Berlin oder 
Wiesbaden. Diese sollten wir mit einem 
kommunalen Nothilfefonds ergänzen 
und Lücken bestmöglich schließen“, er-
klärt Boris Mijatovic, Fraktionsvorsitzen-
der der Grünen.
Die Programme der unterschiedlichen 
Ebenen müssen gut aufeinander abge-
stimmt sein. Da besteht aus grüner Sicht 
ein Defizit. So wurde die finanzielle För-
derung von Vereinen und Betrieben 
ohne Abstimmung mit den bestehenden 
Programmen der anderen Ebenen ein-
geführt. Die Folge: eine Parallelstruktur, 
die flächendeckend fördert. Das führt an 
einigen Stellen dazu, dass Gruppen För-
derung erhalten, die bisher nicht geför-
dert werden. An anderen Stellen werden 
Doppelförderungen ohne konkrete Be-
darfsprüfung möglich.

Fehlende Abstimmung
Durch die fehlende Abstimmung des 
Kasseler Programmes mit den Ebenen 
Bund und Land ist zudem nicht ausge-
schlossen, dass die Inanspruchnahme 
des kommunalen Programms den För-

derbedingungen von Landes- und Bun-
desebene in bestimmten Fällen wider-
spricht. So kann die Situation 
entstehen, dass Kassel für einige Grup-
pen letztendlich nur die Kosten von 
Land und Bund übernimmt – ohne dass 
nur ein weiterer Cent bei den zu för-
dernden Gruppen landet. Trotz Nach-
frage der Grünen ist nicht endgültig 
geklärt, ob eine solche Situation ausge-
schlossen werden kann.
„Gleichzeitig gibt es Gruppen in Coro-
na-bedingten Notlagen, die weder 
von den Landes- und Bundesprogram-
men noch von unserem kommunalen 
Programm bedacht werden. Unser 
Nothilfsprogramm umfasst die Idee, 

soziale Härten abzufangen und Lü-
cken zu schließen.“

Härtefallfonds einrichten
Konkret haben die Grünen dafür die 
Einrichtung eines Härtefallfonds bean-
tragt. „Eine enge Abstimmung unseres 
kommunalen Programms mit den Pro-
grammen der anderen Ebenen hätte 
uns dafür den finanziellen Spielraum 
eröffnet. Dieser Fonds soll Hilfen für 
verschiedene Gruppen umfassen.“ 
Dazu gehören unter anderem 
Empfänger*innen von ALG-2-Leistun-
gen, Studierende, Familien mit Kindern 
ohne ausreichende Homeschooling-In-
frastruktur sowie Institutionen aus 
dem Kulturbereich.
Für eine bessere Abstimmung sowie 
Härtefallfonds haben die Grünen in-
tensiv geworben und im Ausschuss für 
Finanzen, Wirtschaft und Grundsatz-
fragen sowohl die Unterstützung der 
Linken-Fraktion als auch der Fraktion 
Freie Wähler/FDP/Piraten erhalten. 
Eine Mehrheit aus SPD, CDU und AfD 
hat für die Beibehal-
tung des ursprüngli-
chen Antrags ge-
stimmt. Daher haben 
sich die Grünen in der 
Schlussabstimmung 
enthalten. „Wir stel-
len uns nicht gegen 
die Hilfen, unsere Einwände machen 
jedoch eine Zustimmung nicht mög-
lich. Angesichts der ungeklärten Fra-
gen und der fehlenden Abstimmung 
mit der Landesebene, konnten wir den 
zentralen Punkten der Vorlage des Ma-
gistrats nicht folgen.“

Kommunale Soforthilfe: „Kopf hoch, Kassel!“

Boris Mijatovic

Die sechs Themenwerkstätten des Klimaschutzrats haben Anfang Mai ihre Arbeit 
aufgenommen. Sie befassen sich mit der Frage, wie der Klimaschutz in bestimm-
ten Bereichen gestärkt werden kann. Dabei geht es um Quartiere und Gebäude, 
Energieversorgung, Mobilität, Industrie und Gewerbe, Ernährung und Landwirt-
schaft sowie Konsum und Abfall. In den Arbeitsgruppen werden jeweils etwa 
zehn Fachleute aus Wissenschaft, Wirtschaft, Stadtverwaltung sowie weitere 
Praktiker*innen konkrete Maßnahmen und Lösungsvorschläge dafür erarbeiten, 
Kassel klimaneutral zu machen.
In zwei weiteren Themenwerkstätten geht es um die Beteiligung von Kassels 
Bürger*innen am Klimaschutz sowie die sinnvolle und regelmäßige Kontrolle der 
Fortschritte bei der Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen.
Die Stadt Kassel hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 klimaneutral zu werden. An-
fang März hat sich dazu der Klimaschutzrat konstituiert.

Themenwerkstätten des Klimaschutzrats
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Ausbau der Rad-Infrastruktur 
Der Trend zum Rad mit einem Anstieg 
des Radverkehrs in der Stadt Kassel 
von sechs auf elf Prozent ist für die 
Grünen Erfolg und weiterer Ansporn 
zugleich. „Mit diesen Zahlen aus der 
Studie des Zweckverbandes ist es jetzt 
umso wichtiger, die beschlossenen 
Mittel für den Ausbau der Rad-Infra-

struktur schnell auf 
die Straße zu brin-
gen“, betont Eva 
Koch, verkehrspoliti-
sche Sprecherin der 
grünen Fraktion. Au-
ßerdem brauche es 
aufgrund der Coro-

na-Vorgaben drin-
gend mehr Fläche für Radler*innen 
und Fußgänger*innen, um Sicherheits-
abstände einhalten zu können. Der 
Platz stehe problemlos zur Verfügung, 
da der Autoverkehr deutlich abgenom-
men habe.
Die Grünen bedauern, dass Verkehrs-
dezernent Dirk Stochla entsprechende 
Vorschläge als „Aktionismus“ bezeich-
net hat, und sehen darin eine völlige 
Verkennung der aktuellen Situation 
und der Erfordernisse zur Anpassung 
des Verkehrs.
„Die Kölner Oberbürgermeisterin be-
absichtigt, flächendeckend Tempo 30 
einzuführen und Autofahrspuren für 
den Radverkehr freizugeben. In Fried-
richshain-Kreuzberg wird nach Einrich-

tung der ersten Pop-up-Radwege ab 
jetzt jede Woche eine weitere Maßnah-
me umgesetzt. Dazu gehören das Sper-
ren von Verkehrsflächen und die Frei-
gabe derselben für spielende Kinder. 
Viele Kommunen machen sich schnell 
und unbürokratisch auf den Weg, un-
genutzten Raum umzuwidmen. Die Be-
hörde in Berlin beschreibt es so: ‚Wir 
lassen jetzt den Amtsschimmel im Stall 
und holen das Rennrad raus.‘ Es ist 
höchste Zeit, dass auch der Verkehrs-
dezernent in Kassel mutig agiert“, er-
läutert Koch.

Tram nach Harleshausen
Sie weist darauf hin, dass während der 
Corona-Krise die Klimaschutzziele 
nicht aus dem Blickfeld geraten dür-
fen: „Um die Verkehrswende in Kassel 
umzusetzen, brauchen wir einen er-
heblichen Ausbau der Angebote im Öf-
fentlichen Nahverkehr. Nachdem wir 
die Machbarkeitsstudie zur Straßen-
bahn nach Harleshausen durch unsere 
grüne Initiative auf den Weg gebracht 
haben, sind wir jetzt gespannt auf die 
Ergebnisse.“ Ab dem Sommer könne 
voraussichtlich mit den Bürger*innen 
über die beste Streckenführung disku-
tiert werden. „Darauf freuen wir uns.“ 
Auch die Tramstrecke nach Waldau 
steht als weitere Maßnahme auf der 
grünen Verkehrswende-Agenda für 
Kassel.

Kurz erklärt
Pop-up-Radweg
Pop-up-Radwege sind kurzfristig installierte geschützte Radfahrstreifen. Sie 
sind in vielen Städten im Zuge der Corona-Pandemie als Reaktion auf die plötz-
lich neuen Rahmenbedingungen entstanden. Sie sollen Radfahrer*innen mehr 
Raum und Sicherheit im Radverkehr geben. In der Regel sind sie mit gelben 
Linien und Baustellenbaken markiert.

Eva Koch

Strategie gegen 
Vermüllung

Der Magistrat soll im Rahmen einer Ge-
samtstrategie Maßnahmen erproben, 
um die Vermüllung von Grünanlagen, 
Parks und Wasserwegen dauerhaft zu 
reduzieren. Der Antrag der Grünen for-
dert unter anderem, mit einer Plakat-
kampagne im Stadtgebiet Kassel, be-
sonders an Schulen, Bahnhöfen und 
Haltestellen, auf die Auswirkungen der 
Vermüllung für Tier- und Umwelt hinzu-
weisen. „Abfall gehört 
in den Mülleimer! 
Achtlos weggeworfe-
ne Zigarettenkippen, 
Kaugummis und auch 
Plastik sind nicht nur 
schlecht für das Stadt-
bild, sondern ein gro-
ßes Problem für die 
Umwelt“, sagt Christine Hesse, umwelt-
politische Sprecherin der grünen Rat-
hausfraktion. So können falsch entsorg-
te Kaugummis oder weggeworfene 
Kunststoff zur Lebensgefahr für Klein-
tiere und Vögel werden.

Gleichzeitig soll verstärkt darauf hinge-
wiesen werden, dass unsachgemäße 
Müllablagerungen mit Geldbußen be-
droht sind. „Zusätzliche Sonderkont-
rollen mit Ankündigung sollen jeweils 
über einen Zeitraum von zwei Wochen 
stattfinden, um gezielt Bußgelder für 
weggeworfene Abfälle einzufordern“, 
betont Hesse. 

Pop-up-Radweg 
am Kottbusser Damm
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Der Ausbau dringend benötigter Kita-
Plätze in Kassel ist finanziell abgesichert. 
Eine Magistratsvorlage sieht vor, dass 
das Amt für Kindertagesbetreuung Kas-
sel den freien Trägern von Kindertages-
einrichtungen für sechs priorisierte Maß-
nahmen eine Zwischenfinanzierung 
zusagt. Dieser Schritt ist nötig, da für 
den Kita-Ausbau 2019/2020 mehr als 2,9 
Millionen Euro aus dem entsprechenden 
Bundesinvestitionsprogramm beantragt 
waren. Das Programm war aber bereits 
vor Fristende überzeichnet, sodass trotz 
fristgerecht eingereichtem Antrag kein 
Geld floss.

Bildungsgerechtigkeit für alle
„Allen Eltern, pädagogisch und politisch 
Verantwortlichen wird ein Stein vom 
Herzen fallen“, sagt Dr. Martina van den 
Hövel-Hanemann. „Denn nicht erst seit 

wir mit der Corona-Pandemie konfron-
tiert sind, wissen wir, dass Kindertages-
stätten mehr als nur Betreuung bieten.“ 
Denn der Besuch der Kita bedeutet laut 
der bildungspolitischen Sprecherin der 
grünen Fraktion Entlastung für Familien, 
Begegnung für Kinder, er ermöglicht 
Spielen und Lernen, einen kindgerech-
ten Tagesablauf, ein Aufwachsen unter 
Freunden, soziale Teilhabe und nicht zu-
letzt Bildungsgerechtigkeit für alle.
Der Wegfall der Bundesmittel wird 
durch ein weiteres In-
vestitionsprogramm 
kompensiert, das die 
Landesregierung für 
die Jahre 2020 bis 
2024 auflegt. „Meine 
Fraktion nimmt mit 
großer Erleichterung 
zur Kenntnis, dass 

Städtische Technik fürs Homeschooling

Dr. Martina van den 
Hövel-Hanemann

Die Stadt Kassel stellt Schüler*innen 
Laptops und Tablets zur Verfügung, da-
mit sie am digitalen Unterricht teilneh-
men können. Denn nicht alle haben zu-
hause die notwendige technische 
Ausstattung, um Hausaufgaben zu erle-
digen, im Internet zu recherchieren und 
per E-Mail oder Videokonferenzen Kon-
takt zu Mitschüler*innen und 
Lehrer*innen zu halten. Durch die Coro-
na-Pandemie findet der Unterricht als 
Homeschooling statt.

Niemanden ausschließen
Um niemanden vom Lernen auszu-
schließen, hat die grüne Bildungsdezer-
nentin Ulrike Gote mit dem Amt für 
Schule und Bildung beschlossen, 
Schüler*innen, die über keine Geräte 
verfügen, übergangsweise mit den an 
den Schulen und im Medienzentrum 
vorhandenen Laptops oder Tablets aus-
zustatten. Hierfür stehen in den Schu-
len derzeit insgesamt mehr als 1000 
Laptops und etwa 680 Tablets zur Ver-
fügung. Zusätzlich können den Schulen 
über das Medienzentrum der Stadt Kas-

sel 20 Laptops und etwa 150 Tablets 
aus dem regulären Verleih zur Verfü-
gung gestellt werden. „Das ist ein wich-
tiger Beitrag zu Bildungsgerechtigkeit 
und Chancengleichheit“, begrüßt Dr. 
Martina van den Hövel-Hanemann, bil-
dungspolitische Sprecherin der grünen 
Fraktion, die Initiative. 
Der Bund stellt den Schulträgern 150 
Euro pro Schüler*in als Fördermittel für 
Homeschooling bereit. Auch wenn die 
Details der Mittelvergabe noch unklar 

sind, kann das Geld für den Aufbau ei-
ner Leih-Infrastruktur genutzt werden. 
Sollte ein kommunaler Eigenanteil ge-
fordert sein, könnten diese Mittel durch 
einen Härtefallfonds, wie ihn die Grü-
nen bereits gefordert haben, bereitge-
stellt werden. Auch wenn die aktuellen 
Planungen vorsehen, dass Unterricht 
wieder vermehrt in den Schulen statt-
finden soll, wird bis zu einem geregel-
ten Schulbetrieb noch einige Zeit verge-
hen. 

das Land hier in die Bresche springt, übri-
gens nicht zum ersten Mal. Und mit 
ebenso großer Erleichterung begrüßen 
wir, dass unser Amt für Kinderbetreuung 
mit der Magistratsvorlage beauftragt 
wird, eine Zwischenfinanzierung zur Ver-
fügung zu stellen.“

Ohne freie Träger undenkbar
Ohne Investitionskostenzusage könnte 
keines der von den freien Trägern ge-
planten Ausbauvorhaben beginnen. Sie 
benötigen dringend Planungssicherheit. 
Und dies ist auch ein gutes Signal für den 
gesamten Ausbau der Betreuungsland-
schaft in Kassel, der ohne die freien Trä-
ger nicht denkbar wäre. Plätze werden 
geschaffen in Wehlheiden, Helleböhn, 
Rothenditmold, Kirchditmold und im 
Vorderen Wesen und bei Tagespflege-
personen im gesamten Stadtgebiet.

Planungssicherheit für Kita-Ausbau

Geräteübergabe am Goethegymnasium: (v.l.) Lena Emrich, Schulleiter Joachim Bollmann, Sophia 
Nenzig und Schuldezernentin Ulrike Gote 
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Fraktion im Rathaus
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Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Boris Mijatovic
Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge 
geben die Meinung der Verfasser*innen wieder.
Fotos: Stadt Kassel, privat, Grüne Fraktion

„Mit Sorge haben wir die Be-
richte wahrgenommen, dass 
Kinder, die bisher ein kosten-
freies Essen in Kita oder Schu-
le bekommen haben, dies 
nun in Zeiten der Corona-
Schließungen schmerzlich 
vermissen“, stellt Dr. Martina 
van den Hövel-Hanemann, bil-
dungspolitische Sprecherin 
der grünen Rathausfraktion, 
fest. „Umso mehr freut es 
uns, dass die Bildungsdezer-
nentin Ulrike Gote nun kur-
zerhand ein Angebot organi-
siert hat, damit diese Kinder 
ein Mittagessen zum Abholen 
an die Einrichtungen geliefert 
bekommen.“ Dieses Angebot gilt insbe-
sondere für die Kinder, die bisher im Rah-
men des Bildungs- und Teilhabepakets 
ein kostenloses Mittagessen in der Kita 

oder Schule einnehmen konnten.
„Wer die zugrundeliegenden Abläufe der 
Essensvergabe kennt, also das Abstim-
men der notwendigen Anzahl an Essen, 

Mittagessen für Schul- und Kita-Kinder

Online zu uns ins Büro
Da unsere Fraktionsgeschäftsstelle derzeit nur einge-
schränkt geöffnet ist, können Bürger*innen online bei uns 
vorbeizuschauen. Unsere grünen Stadtverordneten ste-
hen online für Fragen, Anregungen und den Austausch be-
reit. Die Sprechstunde findet jeden Mittwoch um 17 Uhr in 
einem Online-Konferenzraum statt. Das ist der Link dazu: 
https://bluejeans.com/275478256

Bürger*innenberatung
Unsere Bürger*innenberatung mit Schwerpunkt auf Fragen 
und Probleme rund um das Arbeitslosengeld II findet während 
der aktuellen Beschränkungen nicht wie gewohnt mittwochs 
von 9 bis 11 Uhr im Fraktionsbüro statt. Stattdessen kann man 
sich über die E-Mail-Adresse buergerberatung@gruene-kassel.
de direkt an unseren Berater wenden. Bitte geben Sie in der 
E-Mail eine Handy- oder Festnetznummer an. Unser Berater 
meldet sich telefonisch mit unterdrückter Rufnummer bei Ih-
nen. Bei hohem Aufkommen werden die Anfragen nach Ein-
gang gelistet.

der Umstellung der Caterer auf 
eine Einzelverpackung, die Auf-
tragsvergabe in der Verwal-
tung und die Ausgabe an den 
Schulen unter den verschärften 
Regeln des Infektionsschutzes, 
der weiß, dass der organisatori-
sche Aufwand immens ist. Dass 
die Stadt und alle Beteiligten 
dies so schnell auf die Beine ge-
stellt haben, dafür möchten wir 
ausdrücklich unseren Dank aus-
sprechen.“
Im weiteren Verlauf der Pan-
demie und insbesondere der 
Wiedereröffnung der Schu-
len und Kitas wird es noch für 
eine hoffentlich kurze Zeit 

diese Übergangslösung brauchen, bis 
die Kinder wieder geregelt ihr Mittages-
sen in ihren Einrichtungen zu sich neh-
men können.

Rosa Neuberger, Mitarbeiterin des Mensa der Valentin-Traudt-Schule, bei 
der Essensausgabe
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