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Vorwärts Kassel 

Nach einem harten Stück Arbeit 

können nun die konstruktiven Kräf-

te in der Kasseler Stadtverordne-

tenversammlung mit Fug und 

Recht behaupten, dass Kassel sich 

auch unter wechselnden Mehrhei-

ten gut entwickeln kann. Der Maß-

nahmenkatalog zum Kommunalin-

vestitionsprogramm ist nicht nur 

ausgewogen, sondern auch fach-

lich und politisch richtig. Umso 

mehr erstaunt es, dass die CDU 

dennoch den plumpen Versuch 

unternahm, die berufliche Bildung 

gegen die Mitarbeiter im Kasseler 

Rathaus auszuspielen. Dies ver-

wundert doch sehr, dass dies gera-

de von der Fraktion versucht wur-

de, die sich noch vor kurzem an-

schickte, den zukünftigen Kasseler 

Stadtbaurat stellen zu wollen. Deut-

licher hätte die CDU es nicht zum 

Ausdruck bringen können, dass sie 

zukünftig lieber die Rolle der Fron-

talopposition einzunehmen scheint, 

als sich konstruktiv am Projekt 

wechselnde Mehrheiten zum Woh-

le der Stadt zu beteiligen. Dieses 

Verhalten wird sicherlich gerade 

bei den betroffenen Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern der Verwal-

tung, aber auch den Schülerinnen 

und Schülern sowie den Lehrerin-

nen und Lehrern der zum kurzfristi-

gen politischen Spielball geworde-

nen Schulen, auf wenig Verständ-

nis gestoßen sein.  

Des Weiteren muss man der CDU-

Fraktion entgegenhalten, dass der 

Eindruck komplett falsch ist, dass 

die beruflichen Schulen überhaupt 

nicht vom KIP profitieren. Insge-

samt werden 2,5 Millionen Euro der 

knapp 16 Millionen Euro, die aus 

dem Gesamtpaket in die Kasseler 

Schullandschaft fließen, für zwei 

Maßnahmen an beruflichen Schu-

len verbaut werden. Ebenso 

scheint die CDU-Fraktion in ihrem 

politischen Aktionismus vergessen 

zu haben, das die Maßnahmen des 

KIP dafür sorgen, dass in den kom-

menden Haushalten  weiterhin  in 

die Sanierung der beruflichen 

Schulen und der gesamten städti-

schen Infrastruktur investiert wer-

den kann. 

Die SPD-Fraktion freut sich dar-

über, dass sie im Dialog mit Bünd-

nis 90/Die Grünen und der FDP im 

Vorfeld dafür sorgen konnte, dass 

möglichst viele Menschen in unse-

rer Stadt von den Maßnahmen des 

KIP profitieren werden. Das KIP ist 

ein eindeutiges Zeichen dafür, 

dass, wenn die Bereitschaft zum 

Dialog von mehreren politischen 

Akteuren vorhanden ist, diese auch 

ohne eine vertragliche Grundlage 

ein mehrheitsfähiges Konzept erar-

beiten können. Dies lässt für zu-

künftige Projekte hoffen und lädt 

gleichsam alle interessierten kom-

munalpolitischen Akteure dazu ein, 

sich am politischen Diskurs zu 

beteiligen. Nicht kurzfristige Erfolge 

stehen im Vordergrund, sondern 

ein nachhaltiges Wirtschaften zum 

Wohle Kassels. 

Newsletter 

Herman Hartig 

Haushaltspolitischer 
Sprecher 
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Impuls der Universität: 

Kommunalinvestitionsprogramm schafft 
Spielräume für weitere Sanierungen  

 „Wir stehen regelmäßig in einem engen 

Austausch mit den Leitern der beruflichen 

Schulen und wissen um deren offen Sa-

nierungsbedarf“, mit diesen Worten kom-

mentiert die bildungspolitische Spreche-

rin der SPD-Fraktion, Anke Bergmann, 

die Berichterstattung rund um die Be-

schlussfassung zum Kommunalinvestiti-

onsprogramm. Gleichzeitig betont Berg-

mann den hohen Stellenwert, den die 

berufliche Bildung für die SPD-Fraktion 

hat. Gerade in Zeiten des Fachkräfte-

mangels sei eine qualitativ  hochwertige 

berufliche Bildung äußerst wichtig. „Wir 

setzen uns weiterhin für eine Verbesse-

rung an den einzelnen Schulstandorten 

ein“, sagt Bergmann weiter und verweist 

darauf, dass eine Sanierung des Rathau-

ses durch KIP-Mittel wiederum dafür 

sorgt, dass andere Maßnahmen im Rah-

men des städtischen Haushaltes umge-

setzt werden können.  

Unverantwortlich sei allerdings, dass die 

Fraktionen von CDU und Kasseler Linke 

den Anschein erwecken, dass die KIP-

Mittel universell einsetzbar seien und 

somit problemlos zur Sanierung der Be-

rufsschulen verwendet werden könnten. 

„Der Verwendung der KIP-Mittel liegen 

eindeutige Bestimmungen zu Grunde, 

deshalb ist der Maßnahmenkatalog keine 

Entscheidung gegen die Sanierung von 

beruflichen Schulen“, hält die bildungs-

politische Sprecherin der SPD-Fraktion 

abschließend fest.  

Abstimmungsverhalten: 

Vertreterversammlung kein Spielball der Politik 

Am vergangenen Montag brachte der 

Magistrat eine Vorlage zur Vertretung der 

Stadt Kassel in der Verbandsversamm-

lung der ekom 21, dem Kommunalen 

Gebietsrechenzentrum, ein. Bisher wur-

den solche Vorlagen des Magistrates, die 

sich mit dem operativen Geschäft der 

Stadtverwaltung befassen, nicht politisch 

interpretiert und instrumentalisiert. Leider 

wurde dieser Konsens am Montag erst-

mals verlassen und dies ausschließlich, 

weil man Rot-Grün einen Denkzettel mit 

auf den Weg geben wollte. Dies ist mehr 

als bedauerlich, da auch in diesem Falle 

allzu leichtfertig mit den Interessen der 

2.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

der Stadt Kassel umgegangen wird. Sie 

haben ein Anrecht darauf, dass ihre Ar-

beit fernab des politischen Diskurses rei-

bungslos gewährleistet wird.  

Die freien Wähler + Piraten schickten 

einen eigenen Kandidaten gegen den 

Vorschlag des Magistrats ins Rennen 

und beantragten die geheime Abstim-

mung darüber. In dieser Abstimmung 

gewann der Kandidat der freien Wähler + 

Piraten gegen den Vorschlag des Magist-

rats. Die SPD-Fraktion bedauert aus-

drücklich nicht, dass sich ein anderer 

Wahlvorschlag durchgesetzt hat. Die pro-

fessionelle Kasseler Verwaltung wird si-

cher ein Verfahren, wenn dieses auch 

aufwendiger sein wird, finden, um die 

Interessen der Stadt durch den Wahlvor-

schlag vertreten zu wissen.  

Die Entscheidung für einen anderen 

Wahlvorschlag kann in einem demokrati-

schem Wahlgang immer der Fall sein, 

vielmehr  stimmt es aber nachdenklich, 

dass einzelne Fraktionen in der Stavo 

bereit sind, scheinbar allzu leichtfertig 

Entscheidungen zu treffen, die die Stadt 

lähmen können. Normalerweise macht 

man solch eine Entscheidung nicht zum 

Spielball der Politik. Hier sollte sich nun 

jedes Mitglied der Stavo fragen, was ziel-

führender für die Menschen in der Stadt 

ist. Konstruktiver Gestaltungswille oder 

eine lähmende Verhinderungsmehrheit. 

Anke Bergmann 

Bildungspolitische 
Sprecherin 
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Impuls der Universität: 

Entwicklungsplan Wohnen richtiger Impuls 

Die SPD-Fraktion begrüßt die Erstellung 

des Stadtentwicklungsplans Wohnen 

durch den Fachbereich Architektur- 

Stadtplanung-Landschaftsplanung der 

Universität Kassel. „Wir sind froh, dass 

wir solche Impulse durch unsere Univer-

sität bekommen können und möchten 

gern im Ausschuss Stadtentwicklung da-

von profitieren“ sagt Volker Zeidler, der 

stadtentwicklungspolitische Sprecher der 

SPD-Fraktion. Seit längerem diskutiere 

die Fraktion schon, wie man das Wohnen 

in Kassel weiterentwickeln könne. Die 

Schaffung von qualitativ hochwertigen 

und bezahlbaren Wohnungen sowie die 

Entwicklung von Baugebieten für junge 

Familie stehen auf der Agenda der Sozi-

aldemokraten ganz oben. 

„Der Stadtentwicklungsplan Wohnen bie-

tet eine gute Diskussionsgrundlage und 

eine Nachverdichtung ist in einer Stadt 

wie Kassel eine gute Perspektive, um bei 

knappen Flächen dennoch Entwicklungs-

potentiale auszuschöpfen“, erklärte der 

stadtentwicklungspolitische Sprecher der 

SPD-Rathausfraktion, Volker Zeidler. 

Allerdings sei es gleichzeitig ein sehr 

sensibles Thema, welches man politisch 

mit großem Fingerspitzengefühl anpa-

cken muss, sagt Zeidler weiter. „Eine 

dicht bebaute Stadt wie Kassel braucht 

gleichzeitig Grünflächen zur Naherholung 

und Sicherung des städtischen Klimas“, 

hält Zeidler fest. Bei der Nachverdichtung 

stoßen die Stadtplaner aber oft an ihrer 

Grenzen. „Innerstädtische Brachen die-

nen oft als Spekulationsobjekt und sind 

dem städtischen Zugriff entzogen“, sagt 

der SPD-Sprecher weiter. Ein erster An-

satz für den Umgang mit Brachen finde 

sich im Entwicklungskonzept Kasseler 

Osten. Dort sei als ein Baustein ein 

Brachflächenmanagement vorgesehen. 

„Ein Beauftragter der Stadt wird mit den 

Eigentümern von Brachen Kontakt auf-

nehmen und versuchen, den Leerstand 

zu verringern. Das ist der richtige Ansatz 

und könne beispielgebend sein“, hält die 

SPD-Fraktion fest. 

Richtig sei auch, Baulücken, die durch 

Kriegsfolgen entstanden seien, zu schlie-

ßen. Deshalb habe die SPD auch vorge-

schlagen, das Zentrum von Wehlheiden 

um den Stockplatz mit einem Entwick-

lungskonzept unter die Lupe zu nehmen, 

um diese Lücken zu schließen. Auch die-

ser Prozess kann Schule machen, erklär-

te Zeidler abschließend. 

Volker Zeidler 

stadtentwicklungspoli-
tischer Sprecher 

Fraktion stellt sich vor: 

Bildungsexpertin setzt auf Gerechtigkeit 

Gesellschaftliche Hürden abzubauen und 

mit anzupacken, um eine gerechtere Ge-

sellschaft zu schaffen: Das ist der rote 

Faden in der politischen Biografie von 

Isabel Carqueville. Sie ist seit April Stadt-

verordnete und neue hochschulpolitische 

Sprecherin der SPD-Fraktion. 

Schon als Studentin an der Uni Kassel 

half sie in ihrem Fach Erziehungswissen-

schaft direkt mit und bot zusammen mit 

Gleichgesinnten eine Studienberatung 

an. Daraus wuchs eine engagierte Stu-

dierendenvertreterin und bald auch eine 

aktive Gewerkschafterin. In den Gremien 

der Hochschule stritt Isabel zunächst für 

die fBelange der Studierenden. Die Sor-

gen der wissenschaftlichen Angestellten 

standen nach ihrem Abschluss im Mittel-

punkt ihres Ehrenamtes, als Isabel beruf-

lich als Koordinatorin im Bereich der 

Frauen- und Geschlechterforschung an 

der Uni Kassel arbeitete. Die renommierte 

gewerkschaftsnahe Böckler-Stiftung 

nahm sie in ihr Förderprogramm auf, Isa-

bel erlangte den Doktorgrad in der Erzie-

hungswissenschaft. Heute arbeitet sie im 

Bundesvorstand der Gewerkschaft Erzie-

hung und Wissenschaft (GEW) in Frank-

furt zum Thema Lehrer_innenbildung.  



Seit April 2016 ist Schmolinski nun Mit-

glied der Kasseler Stadtverordnetenver-

sammlung. Als Sprecher für Kinder und 

Jugend setzt er sich weiter für seine 

Themen ein. Die Schwerpunkte seiner 

Arbeit werden die Ausweitung der Parti-

zipation von Kinder und Jugendlichen 

sowie die finanzielle Absicherung der 

Jugendverbände bilden. Für Schmo-

linski, der momentan an einer Kasseler 

Berufsschule sein Referendariat absol-

viert, steht fest: Bildung, Teilhabe und 

Chancengleichheit für die Kinder und 

Jugendlichen dieser Stadt sind die 

Grundlage für eine gerechtes und freies 

Kassel, auch in Zukunft. 

Die Themen Bildung, Teilhabe und Chan-

cengleichheit begleiten Oliver Schmo-

linski seit seinem Einstieg in die Politik. 

Vor neun Jahren ist er in seiner früheren 

Heimatstadt Erfurt in die SPD eingetre-

ten. 2008 zog er für sein Studium der 

Wirtschaftspädagogik nach Kassel und 

hat bereits im ersten Semester angefan-

gen sich Hochschulpolitisch zu engagie-

ren. Er war ein Jahr Vorsitzender der stu-

dentischen Vertretung AStA sowie an-

derthalb Jahre im Bundesvorstand der 

Juso-Hochschulgruppen. In der Zeit hat 

er auch einige politische Erfolge vorzu-

weisen: so war er an weitest gehender 

Abschaffung der Zulassungshürden zum 

Master an der Uni Kassel beteiligt. 

Fraktion stellt sich vor: 

Bessere Bildung und mehr Beteiligung in Kassel 

Norbert Sprafke 

Redaktionsteam 
Newsletter 
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Kommentar: 

Wie geht es weiter in der Stavo? 

Eine frivole Interpretation des Wahler-

gebnisses bieten Frau Kühne-Hörmann 

und Herr Wett an. Rot-Grün sei abge-

wählt worden. In der Tat, Rot-Grün hat 

keine Mehrheit mehr. Aber es gibt auch 

keine neue Mehrheit, die stattdessen die 

Stadt regieren könnte.  Die CDU-

Interpretation ist nur möglich, wenn man 

mit dem Einzug der AfD politisch kalku-

liert. Aber wer sich, wie die AfD, selbst 

nicht in das parlamentarische Spiel ein-

bringen will, sollte auch von anderen 

nicht in die parlamentarische  Kalkulation 

einbezogen werden. Die AfD ist System-

opposition, die Carl Schmitts „Heißen 

Dampf“ folgend gegen Politik und Parla-

mente den wahren Willen des Volkes 

zum Ausdruck bringen will, und 

sich  außerhalb des Verfassungsbogens 

des Grundgesetzes stellt. 

Die SPD nimmt als stärkste Fraktion ih-

ren Gestaltungsauftrag an. Nur mit der 

SPD ist eine positive Mehrheit möglich! 

Doch die bisherigen Verhandlungen für 

eine neue Mehrheit sind geschei-

tert.  Was daraus folgt, konnte man 

am  Montag sehen. Totalopposition und 

Blockademehrheiten. Da wurde nicht um 

die beste Lösung gestritten,  sondern der 

bisherigen Mehrheit sollte gezeigt wer-

den, nur mit einer der blockierenden 

Fraktionen ist eine Lösung möglich. Es 

war keine positive Mehrheit, sondern die 

Totalopposition einer  Blockademehrheit. 

Aufzulösen ist diese Situation nur durch 

eine Politik wechselnder Mehrheiten. In 

einem Vielparteiensystem ist das die 

beste Lösung.  Ein Blick in andere Län-

der zeigt, dass dort offenere politische 

Beziehungen zwischen den Fraktionen 

zum Vorteil der Parteien und der Demo-

kratie praktiziert werden können. Es sind 

sachliche Lösungen möglich, die nicht 

durch Koalitionsverträge  und Einigungs-

zwänge behindert werden.  Und die Par-

teien müssen nicht Kompromisse einge-

hen, die die politische Identität gefähr-

den.  Gerade jetzt,  wo die Verwaschun-

gen des Profils der Parteien den Aufstieg 

der AfD provozieren, kann dies ein pro-

bates Mittel sein, das eigene Profil zu 

schärfen. Und so findet das Parlament 

zurück zu seiner Form:  man streitet mit-

einander im Wettbewerb der Meinungen 

um die beste Lösung und muss sich nicht 

koalitionspolitischer Taktik beugen.   


