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„Die SPD ist in rekordverdäch-
tiger Geschwindigkeit umge-
kippt“, kommentiert Vanessa 
Gronemann das Verhalten 
der Sozialdemokraten im Kas-
seler Rathaus beim Thema 
documenta-Institut. „Wir ste-
hen weiterhin zu der Ent-
scheidung für den Platz an 
der oberen Karlsstraße“, be-
tont die grüne Stadtverord-
nete und Landtagsabgeord-
nete. „Was hätte gegen einen 
Bürger*innenentscheid ge-
sprochen?“ 
Dass die Kasseler*innen für 
oder gegen den geplanten 
Standort stimmen, ist nun 
vom Tisch. Bis auf Grüne und 
wenige weitere Stadtverord-

nete haben alle Fraktio-
nen der Stadtverordne-
tenversammlung eine 
direktdemokratische 
Entscheidung verhin-
dert. Für die Rathaus-
grünen ist das eine Ent-
täuschung – zumal sich 
die fachlichen Argu-

mente für den Platz seit der Entscheidung 
im Mai nicht verändert haben. „Ist es nicht 
im Sinne der documenta, den Diskurs zu 
suchen und direkte Demokratie zuzulas-
sen? Woher kommt die Angst vor der Ent-
scheidung der Bürger*innen unserer 
Stadt?“, fragt Gronemann.

Unklare Zukunft für das documenta-Institut

Aus der Luft gegriffen 
Dass die Ablehnung des beschlossenen 
Standorts das Ansehen der documenta 
schwäche, ist aus grüner Sicht ein völlig 
aus der Luft gegriffenes Argument des 
Oberbürgermeisters. „Die documenta 
eckt an. Dass Fragen rund um die zeitge-
nössischen Kunstausstellungen strittig 
diskutiert werden, gehört zur Geschichte 
der documenta genauso wie zur Geschich-
te Kassels. Der Bürger*innenentscheid 
zum Standort des documenta-Instituts 
hätte sich in diese Historie eingereiht und 
wäre kein Anlass gewesen, um den Ruf 
der documenta zu fürchten“, betont Boris 
Mijatovic, Fraktionsvorsitzender der Rat-

hausgrünen. „Politik muss 
Debatten gestalten und 
darf sich nicht wegducken, 
wenn es auf Entscheidun-
gen zuläuft, die von den 
Bürger*innen zu treffen 
gewesen wären“, sagt 
Mijatovic.

Kein Ende in Sicht
Das strittige Thema ist da-
mit nicht beendet. Statt-
dessen beginnt die Stand-
ortsuche von neuem. 
Fragen und Herausforde-
rungen sind mit allen 
Standortvorschlägen ver-
bunden. 17 Standorte 
wurden bereits geprüft. 
Mit der direkten Verfüg-

barkeit, der zentralen 
Lage in der Innenstadt 
und der Nähe zu den 
zentralen documenta-
Standorten haben dabei 
die Argumente für den 
Standort Obere Karls-
straße überwogen. „Nun 
stehen dem documenta-Institut erneut 
unsichere Zeiten bevor. Da reicht es nicht, 
wenn der Oberbürgermeister im Sommer-
interview andeutet, man könne einen Plan 
B aus dem Hut zaubern. Die neuerliche Su-
che muss wieder fachliche Argumente 
nach vorne stellen. Dafür stehen wir Grü-
ne bereit“, erklärt Mijatovic. 

Die Stadtverordneten haben beschlossen, 
dass der Magistrat ein Konzept für eine An-
lauf- und Beratungsstelle für Vielfalt und 
Chancengleichheit erarbeiten soll. „Wir 
freuen uns, dass die SPD-Fraktion unseren 
Antrag inhaltlich vollumfänglich übernom-
men hat“, sagt Awet Tesfaiesus, Spreche-
rin für Integration der grünen Fraktion. 
Die Anlauf- und Beratungsstelle soll ge-
mäß der Merkmale des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) Diskri-
minierung entgegenwirken. Das gesetzli-

che Diskriminierungsverbot umfasst Be-
nachteiligungen, deren Gründe in 
ethnischer Herkunft, Geschlecht, Behinde-
rung, Alter, sexuelle Identität, Religion und 
Weltanschauung liegen.

Marginalisierte Gruppen
Damit hat Kassel den ersten Schritt zur Ein-
richtung einer Antidiskriminierungsstelle 
getan. „Die rechtsextremen Taten von Hal-
le und Hanau, aber auch bei uns hier in Kas-
sel, sind extreme Beispiele dafür, was aus 

rassistischen Gedanken-
gut folgen kann“, erklärt 
Tesfaiesus. „Daneben 
werden tagtäglich Men-
schen mit und ohne Mi-
grationshintergrund be-
nachteiligt und von gesellschaftlicher 
Teilhabe ausgeschlossen. Insbesondere die 
vergangenen Monate und Jahre haben 
marginalisierten Gruppen viel Durchhalte-
vermögen abverlangt. Sie sollen in der 
Stadt Kassel Unterstützung erfahren.“

Beratungsstelle für Vielfalt und Chancengleichheit

Boris Mijatovic



Auch wenn es am vergangen Wo-
chenende nicht erneut zur Volks-

feststimmung auf der Friedrich- Ebert-
Straße gekommen ist: Dezentrale 

Ve r a n s t a l t u n g e n 
statt Mega-Party auf 
der Meile sind aus 
Sicht der grünen 
Fraktion der richtige 
Weg in Zeiten von 
Corona. Ansätze 
dazu gibt es genug. 
„Die Stadt sollte end-

lich die vorliegenden Konzepte ver-
schiedener Gastronom*innen prüfen 
und zur Umsetzung bringen“, fordert 
Dorothee Köpp, gesundheitspolitische 

Sprecherin der Rathausgrünen. Zum 
Teil vollständig ausgearbeitete Kon-
zepte aus der Gastronomie- und Kul-
turszene lägen dem Ordnungsdezer-
nenten vor. Es entstehe der Eindruck, 
als seien Formate, die nicht auf der 
Friedrich-Ebert-Straße stattfinden, 
nicht erwünscht. 

Zentraler Hotspot
Auch wenn die größte Corona-Infekti-
onsgefahr von privaten Feiern ausge-
he, gebe es – besonders bei jüngeren 
Menschen – ein Bedürfnis nach Zusam-
menkünften im öffentlichen Raum. 
„Daher finden wir Grüne die Idee, fei-
ernden Personen mehr Platz einzuräu-

men, damit diese mit geringerer 
Infektions gefahr ausgehen können, 
grundsätzlich nicht schlecht“, betont 
Köpp. Die Grünen stünden nach wie vor 
zur Entscheidung im Finanzausschuss, 
Gastronom*innen Sondernutzungsge-
bühren für Außengastronomie zu erlas-
sen und ihnen zu gestatten, Wirtschafts-
gärten auszuweiten. Mit der Sperrung 
der Friedrich-Ebert-Straße sei aber ein 
zentraler Hotspot kreiert worden.
Es sei gut, dass sich die Bilder von fei-
ernden Menschen-
massen auf der Fried-
r i c h - E b e r t- S t r a ß e 
nicht wiederholt ha-
ben. Dennoch sei die 
Lösung, die Straße 
mit großem Perso-
naleinsatz und zum 
Leidwesen der Anwohner*innen zu 
sperren und zu kontrollieren, langfris-
tig nicht zufriedenstellend. 
Mit Blick auf die stadtweite Gastrono-
mieszene betont Steffen Müller, stell-
vertretender Fraktionsvorsitzender 
und Ortsvorsteher des Vorderen Wes-
tens: „Es gibt nicht nur auf der Fried-
rich-Ebert-Straße Gastronom*innen, 
die Corona-bedingte Einbußen erleiden 
und einer Unterstützung bedürfen. 
Spätestens nach den Erfahrungen vom 
vorletzten Samstag erwarten wir, dass 
Konzepte anderer Veranstalter*innen 
aus dem Stadtgebiet wohlwollender 
geprüft werden, um für Gleichbe-
handlung zu sorgen und die Lage zu 
entzerren.“

Christine Hesse

          Vorschläge der 
Gastronomie liegen vor

Steffen Müller

Dorothee Köpp

In Kassel soll es mehr Raum für ökologi-
sche Landwirtschaft geben. Pachtverträ-
ge für landwirtschaftliche Nutzflächen 
erhalten zukünftig  Betriebe, die den 
Richtlinien eines ökologischen Anbau-
verbandes folgen und ihre Flächen nach 
den Regeln und der Praxis des ökologi-
schen Landbaus bewirtschaften. Das hat 
die Stadtverordnetenversammlung nun 
beschlossen „Wir Grüne unterstützen 
eine Landwirtschaft, die mit der Natur 
arbeitet und nicht gegen sie“, sagt Chris-
tine Hesse, umweltpolitische Sprecherin 
der Grünen Rathausfraktion. So werde 

Mehr Öko-Landwirtschaft in Kassel
das Klima geschützt und die Artenvielfalt 
bewahrt. 
„Wir stehen für eine Landwirtschaft, in 
der Landwirte ein gutes Auskommen ha-
ben und faire Preise erhalten“, betont 
Hesse. „Mit dem Beschluss haben wir ei-
nen wichtigen Schritt 
für die Stärkung einer 
zukunftssicheren und 
sozial-ökologischen 
Landwirtschaft ge-
tan.“ Sie weist darauf 
hin, dass Landwirte, 
die eine Umstellung 

auf Ökolandbau in Betracht ziehen, auf 
vielfältige Weise von der Landesregie-
rung unterstützt würden. Das geschehe 
beispielsweise durch Beratung, Flächen-
prämien und Investitionszuschüsse. „Für 
uns ist die ökologische Landwirtschaft 
nicht nur eine ökologische Notwendig-
keit, sondern eine große Chance, um un-
sere regionalen Bio-Erzeugnisse zu stär-
ken, für eine faire Entlohnung zu sorgen 
und zudem das Wohl der Tiere und die 
Belastungsgrenzen der Natur zu respek-
tieren“, erklärt Hesse.
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Dr. Martina van den 
Hövel-Hanemann

Die muslimische Kita Sonnenschein 
kann ihren Betrieb aufnehmen. Das 

hessische Sozialministerium hatte zu-
nächst die Betriebserlaubnis verweigert, 
weil der Verdacht bestand, dass Mitglie-
der des Trägervereins MEBI einer islamis-
tischen bzw. salafistischen Gruppe ange-
hörten. Es gab Zweifel daran, dass das 
Wohl der Kinder garantiert und die ge-
sellschaftliche Integrationsleistung er-
bracht werden kann. Grund genug, die 
fachlichen, räumlichen und personellen 
Grundlagen, so ist es gesetzlich vorge-
schrieben, vor der Erteilung einer Be-
triebserlaubnis ausführlich zu prüfen.
Das Ergebnis liegt nun vor. Die grüne 
Sozialdezernentin Ulrike Gote hat die 
Sachlage ausführlich dargelegt. Nach 
intensiver Prüfung durch das Sozialmi-
nisterium scheint es weder sachliche 
noch rechtliche Einwände gegen die Er-
teilung der Betriebserlaubnis zu geben. 
„Wir gehen davon aus, dass das Hessi-
sche Sozialministerium verantwortlich 
geprüft hat. Die angekündigten Aufla-

gen für die Erteilung der Betriebser-
laubnis sind ein Indiz dafür“, betont Dr. 
Martina van den Hövel-Hanemann.

Kritische Auseinandersetzung
Unterschiedliche Einschätzungen aus
der Stadtgesellschaft und Politik begrü-
ßen oder kritisieren 
diese Entscheidung. 
Die bildungspoliti-
sche Sprecherin der 
Grünen hält eine kri-
tische Auseinander-
setzung für selbst-
verständlich: „Sie ist 
erwünscht, ja sogar 
notwendig, wenn es die Sorge ist, ob in 
der Kita Sonnenschein zukünftig das 
Wohl der Kinder gewährleistet ist und 
ob die Einrichtung einen Beitrag zur ge-
sellschaftlichen Integration leistet. 
Wenn sich Kritik allerdings aus Misstrau-
en und Vorverurteilung speist, dann 
verliert Kritik ihre Legitimation.“
Sie erinnert daran, dass die Vielfalt un-

Kitas als Zeichen der 
Vielfalt unserer Gesellschaft

terschiedlich geprägter Kitas der Plura-
lität unserer Gesellschaft entspricht. 
„Wir wollen Trägervielfalt in unserer 
Stadt und selbstverständlich deren 
Gleichbehandlung. Das gilt für alle frei-
en Träger, auch für religiös orientierte 
Angebote und damit selbstverständlich 
auch eine muslimisch ausgerichtete 
Kita.“

Dialog statt Verbot
Integration wird laut van den Hövel-Ha-
nemann nicht durch Verbote gelingen, 
sondern durch einen kritischen Dialog. 
Die Kita und der Trägerverein seien auf-
gerufen, Bildungspartnerschaften mit 
der Stadt zu realisieren und einen inter-
kulturellen Austausch zu führen. Die er-
teilten Auflagen sollten in den Blick 
nehmen, ob der Träger satzungsrecht-
lich auf dem Fundament der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung arbei-
tet, ob und wie Sprachförderung, Wer-
tevermittlung und Geschlechtergerech-
tigkeit realisiert wird.

Das Fernwärmekraftwerk Kassel soll spätestens 
im Laufe des Jahres 2025 keine Kohle mehr zur 

Erzeugung von Energie einsetzen. Für die grüne 
Rathausfraktion ist dieser Schritt ein toller Erfolg 
des Aktionsbündnisses Kassel Kohlefrei. „Es hat 
sich gezeigt, dass sich der Einsatz von Umweltiniti-
ativen auszahlt. Herzlichen Glückwunsch und vie-
len Dank an alle Aktiven. Ohne Druck von außen 
wäre der Ausstieg nicht so schnell möglich gewor-
den“, freut sich Christine Hesse, umweltpolitische 
Sprecherin der Rathausgrünen.
„Der Kohleausstieg ist ein erster Anfang. Jetzt 
müssen die nächsten Schritte auf dem Weg zur Kli-
maneutralität folgen“, fordert Hesse. Die Einigung 
sei ein wichtiges Signal an den Klimaschutzrat, der 
schon bald die ersten Maßnahmenvorschläge an 
die Stadtverordneten geben werde. „Wir sind wei-
terhin optimistisch, dass diese konkreten Vorschlä-
ge Mehrheiten in der Stadtverordnetenversamm-
lung finden. Dafür braucht es jetzt politischen 
Weitblick“, erklärt Hesse.

Gratulation an Kassel kohlefrei
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Der Magistrat wird untersuchen, in wel-
chen Gebieten Kassels Milieuschutzsat-
zungen Verdrängung von Mieter*innen 
entgegenwirken könnten. Durch den 
Vorstoß der schwarz-grünen Landesre-
gierung können Städte in Hessen künf-
tig die Umwandlung einer Miet- in eine 
Eigentumswohnung zustimmungs-
pflichtig machen, wenn sie in einem Ge-
biet mit Milieuschutzsatzung liegt. 
„Durch diese Erweiterung in der Milieu-
schutzsatzung kann diese endlich zu ei-

nem wirkungsvollen 
Werkzeug gegen Ver-
drängung von Mie-
ter*innen werden und 
für den Erhalt der be-
stehenden Struktur 
der Bewohner*innen 
sorgen. Sie kann zu-

dem dazu beitragen, bezahlbaren 
Wohnraum zu sichern“, erklärt Joana Al 
Samarraie, grüne Sprecherin für Woh-
nungspolitik.

Keine teure Sanierung
Ziel des Milieuschutzes ist, dass Miet-
wohnungen auch Mietwohnungen blei-
ben. Für Eigentümer*innen oder zukünf-
tige Investor*innen hat das drei Folgen: 
Erstens müssen sie große Modernisie-
rungen von der Stadt genehmigen las-
sen. So kann verhindert werden, dass 
Eigentümer*innen durch teure Sanie-
rungen die Miete nach oben treiben. 
Zweitens kann die Stadt verbieten, Miet- 
in Eigentumswohnungen oder Gewer-
beräume zu verwandeln. Drittens hat die 
Stadt in Milieuschutz-Gebieten ein Vor-
kaufsrecht. Wenn Gebäude zum Verkauf 

stehen, kann die Stadt sie übernehmen 
und der Gemeinnützige Wohnungsbau-
gesellschaft der Stadt Kassel (GWG) 
übertragen, die dauerhaft günstige Mie-
ten anbietet. Diese drei Punkte können 
zu mehr günstigem Wohnraum führen 
und diesen sichern. Und Mieter*innen 
werden in ihren bestehenden Wohnun-
gen besser geschützt. 
Die Mietpreise in Kassel sind laut Al Sa-
marraie im Verhältnis immer noch güns-
tig und bezahlbar. Trotzdem steigen die 
Mieten seit Jahren an. „Viele 
Mieter*innen stehen immer wieder vor 
der Entwicklung, dass ihr Mietshaus ver-
kauft und anschließend teuer saniert 
wird, was dazu führt, dass einige von ih-
nen es sich schlichtweg nicht mehr leis-
ten können, in ihrem Viertel zu wohnen. 
Und dies darf nicht passieren.“ Joana Al Samarraie

Milieuschutzsatzung 
soll Verdrängung verhindern

Bauprojekt an der Dörnbergstraße
Für den Bau von weiteren Wohnungen im 
Vorderen Westen haben die Stadtverord-
neten den Weg frei gemacht. In einer 
Baulücke an der Dörnbergstraße sollen 
ein Wohngebäude gebaut sowie ein 
denkmalgeschützter Gebäudekomplex 
der ehemaligen Wäscherei Welscher sa-
niert und ausgebaut werden. Den vorha-
benbezogenen Bebauungsplan für das 
Projekt hat die Stadtverordnetenver-
sammlung mit großer Mehrheit, bei Ge-
genstimmen der Linken, beschlossen.
Es sollen insgesamt 28 Wohneinheiten, 
davon vier als geförderter Wohnungsbau, 
sowie eine gewerbliche Fläche zum Bei-
spiel für Büros, Ateliers oder sonstige 
künstlerische Nutzungen entstehen. Im 
Zuge der geplanten Blockrandbebauung 
sowie den Ausbau der ehemaligen Wä-
scherei sollen mehrere Garagen und Ne-
benanlagen abgerissen werden.

Innen vor Außen
„Dieses Projekt entspricht unserer 
grünen Leitlinie ‚Innen vor Außen‘ in 
der Stadtentwicklung und schafft 
qualitativen und bezahlbaren 
Wohnraum ohne Flächenver-
siegelung“, erläutert Steffen 
Müller. Für den grünen Spre-
cher für Städtebau und 
Stadtentwicklung beson-
ders erfreulich: „Obwohl die 
Sozialwohnungsquote zu 
Beginn der Projektplanung 
noch nicht beschlossen war, 
entstehen im Neubau in der 
Baulücke vier Sozialwohnun-
gen. Dank dafür gilt dem Magis-
trat für Verhandlungen.“ Im Hinterhof 
entstehen durch die Sanierung des alten 
Industriegebäudes Eigentumswohnun-
gen, ohne die das Industriedenkmal dem 

Verfall preisgegeben wäre. „Architekto-
nisch ist es ein sehr gelungenes Gesamt 
Projekt.“
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Bürger*innenberatung
Unsere Bürger*innenberatung mit 
Schwerpunkt auf Fragen und Proble-
me rund um das Arbeitslosengeld II 
findet während der aktuellen Be-
schränkungen nicht wie gewohnt 
mittwochs von 9 bis 11 Uhr im Frakti-
onsbüro statt. Stattdessen kann man 
sich mit einer E-Mail an  
buergerberatung@gruene-kassel.de 
direkt an unseren Berater wenden. 
Bitte geben Sie in der E-Mail eine 
Handy- oder Festnetznummer an. Un-
ser Berater meldet sich telefonisch 
mit unterdrückter Rufnummer bei Ih-
nen. Bei hohem Aufkommen werden 
die Anfragen nach Eingang gelistet.

Fraktion im Rathaus
Obere Königsstraße 8
34117 Kassel 
 05617871294
fraktion@gruene-kassel.de

Impressum: V.i.S.d.P.: Kasseler Rathausfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN, Boris Mijatovic / Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge geben die Meinung der Verfasser*innen wieder.

Die Grünen sprechen sich gegen ein Po-
nykarussell bei dem temporären Frei-
zeitpark auf der Schwanenwiese aus. 
Damit stimmen sie sowohl mit Tier-
schutzorganisationen als auch mit kriti-
schen Bürger*innen überein. „Aus unse-
rer Sicht sind Ponykarussells mit dem 
Tierschutz nicht vereinbar“, macht 
Christine Hesse deutlich. „Auch wenn 
wir nicht daran zweifeln, dass der Be-
treiber alle aktuellen tierschutzrechtli-
chen Auflagen erfüllt: Ponys haben ein 
sehr gutes Gehör und somit ist das Er-
tragen einer lauten Geräuschkulisse 
und zusätzlicher Lichteffekte durch an-

Ponykarussells nicht 
mit Tierschutz vereinbar

dere Fahrgeschäfte für diese empfindli-
chen Fluchttiere schädlich. Auch Men-
schenmassen lösen bei Ponys zusätzlich 
Stress aus“, ergänzt die tierschutzpoliti-
sche Sprecherin der grünen Rathausfrak-
tion.
Die Grünen schlagen vor, dass die 
Betreiber*innen von Ponykarussells in 
Kooperation mit der Stadt und dem bmt 
(Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V.) 
ein Konzept entwickeln, nach dem das 
Ponyreiten weiter weg von dem Lärm 
und dem Licht des Marktes und ohne 
dass die Tiere nur im Kreis laufen ermög-
licht werden kann.“

In der Fragestunde forderten grüne 
Stadtverordnete wieder einige Antwor-
ten ein. So wollte Dieter Beig wissen, ob 
in Wilhelmshöhe Einschränkungen für 
die Errichtung von Photovoltaikanla-
gen auf Gebäudedächern bestehen, die 
aus dem Weltkulturerbestatus des Berg-

parks resultieren. 
Stadtbaurat Christof 
Nolda erläuterte, es 
gebe Vorgaben, dass 
die Sichtachsen zum 
Herkules freizuhal-
ten seien. Dabei kön-
ne es sich auch um 

ungewollte Reflexionen von Solaranla-
gen handeln. Hierzu gebe es Einzelfall-
prüfungen unter Einbeziehung der Mu-
seumslandschaft Hessen Kassel. Boris 
Mijatovic fragte nach, welche Restriktio-
nen sich für die Installation von Photo-
voltaikanlagen auf privaten Gebäuden 
bei angrenzender Nachbarbebauung 
wie zum Beispiel bei Reihenhäusern er-

geben. Baurat Nolda antwortete, dass 
eine Solaranlage als genehmigungsfreie 
Nebenanlage erstellt werden könne. Da 
liege die Verantwortung beim Bauherrn. 
Es gebe allerdings Einschränkungen bei 
sicherheitsrelevanten Fragen wie bei-
spielsweise bei Hochhäusern sowie beim 
Denkmalschutz.
Steffen Müller fragte nach dem Umset-
zungsstand des am 12. März 2018 von 
der Stadtverordnetenversammlung be-
schlossenen Konzeptes zur Förderung 
des Fußverkehrs. Ordnungsdezernent 
Dirk Stochla sagte, dass das Thema im 
Frühjahr 2021 in die 
städtischen Gremien 
kommen solle. Es werde 
noch geprüft, welche 
weiteren Beteiligungs-
formate dazu umge-
setzt werden können. 
Eva Koch ging es um die 
Änderung der Straßen-
verkehrs-Ordnung. Danach müssen Last-
wagen und Busse beim Rechtsabbiegen 
Schrittgeschwindigkeit fahren. Ihre 

NACHGEFRAGT

Dieter Beig

Eva Koch

Frage war: Beabsichtigt die Kasseler Ver-
kehrs-Gesellschaft (KVG), ihre die 
Fahrer*innen entsprechend zu schulen? 
Stochla erklärte, dass die KVG das schon 
im Frühjahr in ihre Schulungen aufge-
nommen habe.
Christine Hesse wollte wissen, wie der 
Stand bei der Prüfung des Antrags der 
Deutschen Umwelthilfe auf Erlass eines 
kommunalen Verbots von Silvesterfeu-
erwerk sei. Baurat Nolda sagte dazu: Die 
Prüfung sei noch nicht ganz abgeschlos-
sen. Es stünden zwei Sachverhalte zur 
Prüfung. Erstens: das Emissionsschutz-
gesetz. Unter diesem gebe es nach Ein-
schätzung des Umwelt- und Gartenam-
tes derzeit keine Grundlage für ein 
Verbot. Zweitens: der Brandschutz. Hier 
gebe es keine Gebiete in Kassel, die in 
Frage kommen. Es laufe derzeit aber 
eine Debatte zur Änderung des Spreng-
stoffgesetztes auf Bundesebene, die an-
dere Rahmenbedingungen schaffen 
könnte. Diese müsse nun abgewartet 
werden.

www.instagram.com/rathausgruene

www.facebook.com/rathausgruene 

www.gruene-fraktion-kassel.de/gruene-news


