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Vorwärts Kassel 

Die SPD-Fraktion im Kasseler Rat-

haus ist mit dem Maßnahmenkata-

log zum Kommunalinvestitionspro-

gramm voll und ganz zufrieden. „Es 

handelt sich um einen ausgewoge-

nen Maßnahmenkatalog, der unse-

rer Meinung nach die richtigen 

Schwerpunkte setzt“, so Hermann 

Hartig, der finanzpolitische Spre-

cher  der SPD. Der SPD-Fraktion 

sei es von Anfang wichtig gewe-

sen, dass die Mittel des Kommuna-

linvestitionsprogrammes in den 

Erhalt städtischer Infrastruktur flie-

ßen. Vor allem die Kasseler Schu-

len sollen durch das Programm 

saniert werden. Insgesamt werden 

umfassende Sanierungen an neun 

Kasseler Schulen durchgeführt. 

Darüber hinaus wird  mit zwei Neu-

bauten der Ausbau der Ganztags-

betreuung an Kasseler Schulen 

vorangetrieben. Damit werden ins-

gesamt fast 18 Millionen Euro der 

insgesamt knapp 41 Millionen Euro 

in die Kasseler Schullandschaft 

investiert. Diesen Umstand wertet 

die Kasseler SPD-Fraktion als Er-

folg und ist froh, dass damit nun 

lang gehegte Sanierungs- und Ent-

wicklungspläne umgesetzt werden 

können, erklärt der Finanzfach-

mann der Fraktion, Hermann Har-

tig.  

„Außerdem planen wir, mit dem 

Programm insgesamt 4 Sporthal-

len, eine Kindertagesstätte und fünf 

Straßen zu sanieren“, erklärt Hartig 

weiter. Daneben soll auch noch in 

einen besseren Verkehrsfluss 

durch die Anschaffung einer neuen 

Steuerungssoftware und Geräte-

technik für die Lichtsignalanlagen 

an Knotenpunkten investiert wer-

den, mit dem Ziel den Schadstoff-

ausstoß zu verringern. 

 „Wenn man sich nun die Aufzäh-

lung in Gänze betrachtet, dann ist 

die Kritik am vorgelegten Entwurf 

ungerechtfertigt“, ergänzt ihn der 

Vorsitzende der SPD-Fraktion im 

Kasseler Rathaus, Dr. Günther 

Schnell. Für die Fraktion sei es 

nicht hinnehmbar, wie verantwor-

tungslos Teile der Kasseler Kom-

munalpolitik in der Diskussion um 

das Kommunalinvestitionspro-

gramm zum Beispiel mit den Mitar-

beitern der Stadtverwaltung umge-

hen. „Das Rathaus muss saniert 

werden“, sagt Schnell und wider-

spricht der Kasseler Linken, dass 

die SPD Herrschaftswissen aufge-

baut habe. Am kommenden Mon-

tag zum Beispiel führt der Magistrat 

die Stadtverordneten durch den 

Gebäudekomplex und erläutert die 

Schwachstellen ausführlich. Des 

Weiteren bestehe für jede Fraktion 

zu jeder Zeit die Möglichkeit, dass 

man durch Nachfragen, Sachver-

halte eindeutig erläutert bekomme. 

„Umso mehr verwundert es uns, 

dass die Linken in der nächsten 

Stadtverordnetenversammlung ei-

nen Antrag  für eine bessere Ent-

lohnung der Beschäftigten im Öf-

fentlichen Dienst stellen und gleich-

Newsletter 

Hermann Hartig 
Ausschuss für  

Finanzen, Wirtschaft 
und Grundsatzfragen  
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Antrag der SPD: 

Überprüfung der Parkgebührenordnung sinnvoll 

Die SPD-Fraktion erachtet es als not-

wendig, die jetzige Parkgebührenord-

nung auf ihre Auswirkungen überprüfen 

zu lassen. Die Sozialdemokraten im Kas-

seler Rathaus wollen durch ihre Initiative 

auch die Möglichkeit einer moderaten 

Senkung der Parkgebühren überprüfen 

lassen. Damit knüpft die SPD-Fraktion 

an ihre Zusage vom vergangenen Jahr 

an, die Parkgebühren nach deren Erhö-

hung zu evaluieren. „Es ist an der Zeit, 

dass die Parkgebührenordnung auf ihre 

Verhältnismäßigkeit und ihre Auswirkun-

gen untersucht wird“, so der verkehrspo-

litische Sprecher der SPD-Fraktion, Pat-

rick Hartmann. In ihrem Antrag formuliert 

die sozialdemokratische Fraktion darüber 

hinaus, untersuchen zu lassen, ob die 

Einführung eines Handwerkerparkaus-

weises umsetzbar ist und ob die Wieder-

einführung der Brötchentaste zu einer 

Belebung der Randbereiche der Kasse-

ler Innenstadt führen würde. „Die erneute 

Umfrage der IHK zeigt, dass der Handel 

unsere Unterstützung braucht“, sagt 

Hartmann weiter und fügt an, dass die 

SPD-Fraktion es deshalb für angebracht 

hält, dass Thema neu zu diskutieren. 

Dabei soll auch geprüft werden, welche 

Auswirkung eine Anpassung des gebüh-

renpflichtigen Zeitraums mit sich bringen 

würde. Neben der moderaten Anpassung 

der Parkgebühren sei dies unter ande-

rem ein Hebel, an dem man ansetzen 

könne, um die  Kasseler Innenstadt und 

den Einzelhandel zu stärken, erklärt 

Hartmann abschließend.   

Patrick Hartmann 
verkehrspolitischer 

Sprecher 

zeitig mit ihrer Ablehnung dafür sorgen, 

dass knapp 400 städtische Mitarbeiter 

unter mehr als schwierigen Bedingun-

gen arbeiten müssen“, erklärt Schnell 

und fügt an, dass die SPD sich hier in 

der Verantwortung sehe für die Rechte 

der Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mer der Stadt Kassel. Ebenso heftig 

kritisiert Schnell den Versuch der Freien 

Wähler und Piraten nun den Anschein 

zu erwecken, dass der Löwenanteil in 

das Rathaus fließen solle. „Der Löwen-

anteil, so wie die Freien Wähler und 

Piraten es nennen“, sagt Schnell, „fließt 

in die Kasseler Schul- und Bildungs-

landschaft und das ist auch gut so.“ 

Gleichzeitig verweist er darauf, dass 

eine Sanierung des Rathauses in den 

kommenden Jahren ohnehin anstehen 

würde. Diese müsste dann allein aus 

dem Investitionshaushalt finanziert wer-

den. „Wenn das Rathaus in jedem Fall 

noch in der Wahlperiode saniert werden 

müsste, bin ich auf die Diskussion ge-

spannt , wenn drei Jahre lang in Folge 

keine einzige Maßnahme an einer 

Schule, Kita oder Turnhalle durchge-

führt werden könnte, weil wir das Rat-

haus bezahlen müssten“, kommentiert 

Schnell die Kritik einiger anderer Fraktio-

nen. Aus Sicht der SPD zeige sich nun, 

wer bereit sei, weitsichtig und nachhaltig 

Verantwortung für Kassel zu überneh-

men, fügt der Fraktionsvorsitzende an. 

Die CDU, sagt Schnell, habe sich leider 

gleich nach dem Scheitern der Koaliti-

onsverhandlungen davon verabschiedet. 

„Nun sieht man, was es bei der CDU be-

deutet, wenn Inhalte vor Personal ge-

hen“, mit diesem Seitenhieb kommentiert 

Schnell die Ablehnung des Maßnahmen-

katalogs zum Kommunalinvestitionspro-

gramm durch die CDU. Es werde deut-

lich, dass die CDU sich weder mit dem 

Inhalt, noch der Förderfähigkeit ihrer neu-

erlichen Vorschläge richtig auseinander-

gesetzt habe. „Leider hat die CDU nicht 

verstanden, dass es momentan nicht 

darum geht, Opposition zu spielen, son-

dern darum, den Gestaltungsrahmen, 

den das Programm bietet, gemeinsam zu 

gestalten“, hält Schnell abschließend für 

die SPD fest. 



Sie freut sich, dass sie ihre Kompeten-

zen weiterhin in die Kasseler Kommunal-

politik einbringen kann. Dabei wird sie 

die Stadt und ihre Bürgerinnen und Bür-

ger weiterhin charmant und kompetent 

bei allen öffentlichen Anlässen vertreten. 

In der Stadtverordnetensitzung wird ihre 

ruhige und sachliche Art dazu beitragen, 

dass selbst bei hitzigen Debatten, dass 

Ergebnis weiterhin im Vordergrund ste-

hen wird. Das wird gerade vor dem Hin-

tergrund wechselnder Mehrheiten eine 

nicht ganz einfache Aufgabe für sie wer-

den. Eines ist sicher, sie wird alles fest 

im Griff haben und die Stadtverordneten-

versammlung souverän leiten. 

Wir möchten die nächsten Newsletter 

dazu nutzen , unsere Fraktionsmitglieder 

privat vorzustellen. Beginnen möchten 

wir mit der ersten Bürgerin unserer Stadt, 

der Stadtverordnetenvorsteherin, Petra 

Friedrich. Die 57-jährige Angestellte des 

Landeswohlfahrtsverbandes wohnt mit 

ihrem Mann Heinz im schönen Kasseler 

Stadtteil Bad Wilhelmshöhe. In ihrer Frei-

zeit spannt sie am liebsten beim Nordic-

Walking im Bergpark aus. Sie ist gern 

unterwegs und trifft sich mit Freunden. 

Einer ihrer Lieblingsorte in Kassel ist das 

neue Kasseler Museumshighlight, dass 

die begeisterte Museumsbesucherin gern 

und regelmäßig aufsucht.  

Die Fraktion stellt sich vor 

Sie hat alles fest im Griff 

Petra Friedrich 
Stadtverordneten-

vorsteherin 
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Kommentar zum Start der AfD: 

AfD– Muster ohne Wert 

Man ist ja  gespannt. Was will die AfD, 
was macht die AfD. Eine Alternative zu 
den von ihr so genannten „Altparteien“ 
will sie sein, alles anders und besser ma-
chen, den wahren Volkswillen  
r e p r ä s e n t i e r e n .   
Der Beginn der parlamentarischen Arbeit 
der AfD war mehr als enttäuschend. Die 
AfD verweigerte sich komplett. Sie unter-
breitete keinen Wahlvorschlag für das 

Präsidium der Stadtverordnetenver-
sammlung und für die Ausschussvorsit-
zenden und deren Stellvertreter. Nichts. 
Auch bei den Abstimmungen war nicht 
erkennbar, was die AfD will. Ihre Zustim-
mung, ihre Ablehnung und ihre Enthal-
tung bei den einzelnen Wahlvorschlägen 
folgte keinem erkennbaren Muster. Die 
AfD : ein Muster ohne Wert. Norbert Sprafke 

Redaktion Newsletter 

In Kassel lässt es sich gut leben 

Verantwortung übernimmt Sabine Wust 

gern. Die 31-jährige war Vorsitzende der 

Kasseler Jungsozialisten und engagiert 

sich seit Jahren für die SPD. Und so führ-

te sie der Weg auch in die Hauptamtlich-

keit. Sie ist heute Geschäftsführerin des 

SPD– Unterbezirks Kassel Stadt. 

In der Fraktion kümmert sie sich um das 

Thema Gleichstellung und ist Mitglied im 

Ausschuss Schule, Jugend und Bildung. 

Ihre Heimatstadt Kassel schätzt sie we-

gen den ganz besonderen Menschen, die 

in ihr leben. Politisch möchte sie gern 

dazu beitragen, dass Kassel sich weiter-

hin gut entwickelt. Ganz besonders hat 

sie dabei die Verbesserung der Lebens-

qualität für Frauen und 

junge Menschen  im 

Blick.  

Privat verbringt sie ihre 

Zeit am Liebsten mit ihrer 

Mitbewohnerin beim Ko-

chen oder mit ihrer Katze 

sonntags beim Tatort 

schauen. Sabine Wurst 
gleichstel-

lungspolitische 
Sprecherin 


