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Vorwärts Kassel 

Die Stadtverordnetensitzung am 

vergangenen Montag war anfäng-

lich geprägt von umfangreichen 

Abstimmungen zur Besetzung ein-

zelner Gremien, in die die Kasseler 

Stadtverordnetenversammlung 

Vertreterinnen und Vertreter ent-

sendet. Mit diesen Wahlen wurde 

ein weiterer wichtiger Meilenstein 

gelegt, damit nach der Kommunal-

wahl vom 06. März 2016 die Arbeit 

in den Gremien wieder vollumfäng-

lich aufgenommen werden kann.  

Darüber hinaus beschloss die 

Stadtverordnetenversammlung ein-

stimmig den Termin für die Ober-

bürgermeisterwahl im kommenden 

Jahr. Die Kasseler Bürgerinnen 

und Bürger entscheiden am 05. 

März 2017 darüber, wer für 6 Jahre 

Oberbürgermeister der Stadt Kas-

sel wird. Der Termin für eine even-

tuelle Stichwahl wurde auf den 26. 

März festgelegt. Ebenso wurde der 

Termin für die aus formalen Grün-

den für ungültig erklärte Wahl zum 

Ortsbeirat Mitte festgelegt. Die 

Wählerinnen und Wähler des Orts-

beiratsbezirkes 01 werden am 25. 

September zur Wiederholungswahl 

an die Urne gerufen. 

Ebenfalls einstimmig wurde auf der 

Tagesordnung II ein Berichtsantrag 

der SPD-Fraktion zur Vorstellung 

des Entwicklungsplans Wohnen 

durch den Fachbereich Architektur-

Stadtplanung-Landschaftsplanung 

der Universität angenommen. Die 

SPD-Fraktion möchte die Ergebnis-

se der Untersuchung im Ausschuss 

für Stadtentwicklung, Mobilität und 

Verehr vorstellen lassen, damit die 

inhaltliche Arbeit des Ausschusses 

vom Know-How der Kasseler Uni-

versität profitieren kann. Der Ar-

beitskreis der SPD-Fraktion will  

inhaltlich an die Arbeit der vergan-

genen 5 Jahre anknüpfen und um 

sich mit dem Thema Nachverdich-

tung und Entwicklung des Woh-

nens befassen. 

Leider konnte die Stadtverordne-

tenversammlung im Rahmen der 

Tagesordnung I nur die umfangrei-

chen Wahlen in die Gremien und 

die Festlegung der Wahltermine 

sachlich behandeln. Die Fraktion 

der AfD beantragte, die Vorlagen 

des Magistrats zum Frauenförder-

plan und zur Übernahme einer 

Bürgschaft für die GWG auf die 

Tagesordnung I zu ziehen, um die-

se mit einer Aussprache zu behan-

deln. Diesem Ansinnen wurde im 

Gegensatz zu einem Antrag der 

AfD zur Erstellung eines Konzeptes 

zur Abwehr gegen sexuelle Über-

griffe auf Frauen, der kurzfristig am 

Tag der Sitzung bei den Fraktionen 

einging, stattgegeben. Es trat ge-

nau das ein, was die übrigen Frak-

tionen befürchteten, eine sachliche 

Auseinandersetzung fand nicht 

statt. Dem fiel unter anderem der 

SPD-Antrag zur Überprüfung der 

Parkgebührenordnung zum Opfer. 
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Frauenförderplan der Stadt Kassel: 
 

Rollenbild der AfD passt nicht in das 21. Jahrhundert 

Längst haben Frauen bewiesen und Vor-

urteile widerlegt, dass sie Leitungspositi-

o n e n  e i n n e h m e n  k ö n n e n , 

und  Arbeitsplätze, die irgendwann ein-

mal Männern vorbehalten waren, ausfül-

len können. Selbst in militärischen Beru-

fen. Frauen  nehmen  in der Kasseler 

Stadtverwaltung  verantwortungsvolle 

Positionen ein. Als Dezernentinnen, 

Stadtverordnetenvorsteherinnen, Amts-

leiterinnen, Abteilungsleiterinnen. Eher 

zu wenige. Es könnten mehr sein.  Der 

vom Magistrat vorgelegte Frauenförder-

plan sieht deshalb ausdrücklich vor, 

Frauen in höheren und leitenden Positio-

nen intensiver zu fördern, und auch für 

Frauen in  Führungspositionen  die Ver-

einbarkeit von Familie und Beruf zu si-

chern.  

Es wundert dann schon, dass die AfD die 

empirische Beweisführung, was Frauen 

alles können,  infrage stellt -  und  mit 

dem Hinweis auf biologische Unterschie-

de von Frau und Mann die Nicht-Eignung 

von Frauen für angebliche Männerberu-

fe  behauptet.  So würde die Einsatzfä-

higkeit der Feuerwehr unterlaufen, wenn  

Frauen in der Feuerwehr arbeiten wür-

den.  

Kommentar zur letzten Stavo: 
 

Arbeitsfähigkeit muss gewährleistet sein 

Der Verlauf der Diskussionen am vergan-

genen Montag in der Stavo  verwun-

dert  einen nicht, wenn man versucht, auf 

den Kern der AfD-Politik zu blicken.  

Sie wollen ein anderes Deutschland. Sie 

berufen sich zwar gern auf Gesetze und 

das Grundgesetz, aber sie wollen eine 

andere Verfassungsinterpretation. Sie 

setzen darauf, durch ständige Verschie-

bung der Begriffe einen Bedeutungswan-

del zu erreichen. Und deshalb muss man 

sich schon fragen,  ob man ihnen den 

Raum in der Debatte geben soll, in klei-

nen Dosen ständig ihr Gift in den öffentli-

chen Diskurs einbringen zu können. 

Bisher agieren die demokratischen Frak-

tionen zurückhaltend, und stimmen der 

parlamentarischen Praxis entspre-

chend  Anträgen der AfD  auf Vorziehen 

von einzelnen Punkten von der Tages-

ordnung II (ohne Aussprache) auf die 

Tagesordnung I (mit Aussprache) zu. 

Aufgrund des geübten Verfahrens konnte 

nun in der zweiten Stadtverordnetenver-

sammlung in Folge kein einziger Frakti-

onsantrag auf der Tagesordnung I disku-

tiert werden. Dieses Verhalten führt dazu, 

dass bisher ausschließlich Magistratsvor-

lagen debattiert wurden. Die AfD blo-

ckiert damit  die inhaltliche Arbeit des 

Stadtparlamentes. Darüber hinaus ist die 

AfD nicht gewillt, sich an der Sachdebat-

te zu beteiligen. Sie nutzt diese Debatten 

nur als Tribüne, um die passenden 

Versatzstücke ihres Programms öffent-

lich zu präsentieren.  Sie beteiligt sich 

nur an Debatten, wenn es sich um The-

men handelt,  die sich dafür eignen, ihre 

absurde Sicht der Dinge zu präsentie-

ren.   Muss  man dann der AfD  die Mög-

lichkeiten der parlamentarischen Praxis 

einräumen, wenn sie selbst nicht gewillt 

ist, sich in der parlamentarischen Praxis 

einzufügen?  
Diese Frage gilt es demnächst gemein-

sam mit den Kolleginnen und Kollegen 

der anderen Fraktionen zu erörtern und 

mit parlamentarischem Leben zu füllen. 

Ein erster Anfang wurde mit dem AfD- 

Antrag zur Erstellung eines Konzeptes 

zum Schutz von Frauen vor Übergriffen 

gemacht. Diesem Ansinnen wurde nicht 

gefolgt, da ohne Vorbereitung eine sol-

che Debatte sachlich und fachlich nicht 

zu führen ist. Hier waren sich alle Frakti-

onen einig, dass man sich dem Thema 

zwar nicht verschließen wolle, aber 

gleichzeitig der AfD keine Bühne bieten 

wollte, um mit den Ängsten der Men-

schen leichtfertig zu spielen. 



lung ist  Wolfgang Decker für die Berei-

che Wirtschaft und Arbeitsmarkt zustän-

dig. Hier ist er ein umtriebiger Kommuni-

kator für die sozialdemokratische Idee 

und die Arbeit der SPD in der Stadtver-

ordnetenversammlung. Auch im Landtag 

vertritt er als Arbeitsmarktpolitiker mit 

deutlicher Stimme Arbeitnehmerinteres-

sen. Er ist ein nimmermüder Netzwerker, 

der immer nah bei den Menschen in sei-

nem Wahlkreis und in der Stadt Kassel 

ist. Dabei hat er immer ein Ohr für die 

Sorgen und Nöte der Menschen. Privat 

ist der Sohn aus einer sozialdemokrati-

schen Familie, der vor kurzem Opa wur-

de, im Stadtteil Wolfsanger zu Hause und 

Mitglied vieler Vereine und Verbände. Ein 

besonderes Faible hat er  für den Kasse-

ler Karneval, in dem er als witzepoliti-

scher Sprecher der SPD-Fraktion humo-

ristisch bekannt ist. 

Eigentlich tragen wir an dieser Stelle Eu-

len nach Athen. Wer ihn nicht kennt, der 

geht in Kassel mit verschlossenen Augen 

durchs Leben. Wolfgang Decker ist die 

Stimme des Kasseler Ostens, den er 

auch im Hessischen Landtag in Wiesba-

den wortgewaltig vertritt. Er ist Vorsitzen-

der des Haushaltsausschusses im Hessi-

schen Landtag und war deshalb u.a. ein  

maßgeblicher Unterstützer der im letzten 

Jahr beschlossenen Dreifelderhalle am 

Auestadion. Sport bestimmt sein Leben. 

So ist er immer noch sportlich aktiv und 

ist Spielercoach der Landtagself und 

führte diese mit seiner Motivationsfähig-

keit schon zu manchem Erfolg. Dass es 

sportlich auch mal nicht so gut laufen 

kann, erfährt der bekennende Fan des 

KSV Hessen Kassel gelegentlich im hei-

mischen Auestadion. In der SPD-Fraktion 

der Kasseler Stadtverordnetenversamm-

Fraktion stellt sich vor: 

Immer nah beim Menschen 

Dr. Rabani Alekuzei 

kulturpolitischer  
Sprecher 
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Besuch in der Stadtverordnetenversammlung: 

Junge Flüchtlinge bereiten sich auf Berufsalltag vor 

Die Stadt Kassel kümmert sich auch um 

eine rasche Integration von Flüchtlingen, 

damit  sie schnell integriert und auf die 

berufliche Tätigkeit vorbereitet werden. 

Die Industrie und das Handwerk der Re-

gion sucht  nach geeignetem, jungem 

Nachwuchs. Daher wurden in den berufs-

bildenden Schulen der Stadt Flüchtlings-

klassen eingerichtet.  

Ziel des zweijährigen Programms  ist das 

Erlernen der deutschen Sprache, Errei-

chen von Hauptschul- bzw. Realschulab-

schluss sowie Vorbereitung bzw. Vermitt-

lung in Berufsausbildung. Dieses Bil-

dungsprogramm ermöglich den jungen 

Flüchtlingen, in fünf Jahren dem Arbeits-

markt zur Verfügung zu stehen. Das Mit-

glied der SPD-Fraktion Dr. Rabani Aleku-

zei hat die Patenschaft der Flüchtlinge, 

die in den nächsten zwei Jahren die Max-

Eyth-Schule besuchen, übernommen. 

Er berät  die Flüchtlinge über den Um-

gang in der Kasseler Gesellschaft, über 

die Schulformen in Kassel, die besonde-

re Rolle der Beherrschung der deutschen 

Sprache und die Chancen der Berufsaus-

bildung und der beruflichen Tätigkeit. 

So besuchte am Montag, dem 

13.06.2016 eine Flüchtlingsklasse in Be-

gleitung von ihren Lehrkräften und dem 

Direktor der Max-Eyth-Schule, Herrn 

Koch, das Rathaus. Auf der Rathaustrep-

pe wurden die Flüchtlinge und ihre Lehr-

kräfte von der Stadtverordnetenvorstehe-

rin Frau Petra Friedrich und im Rathaus 

vom Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

herzlich begrüßt. Anschließend nahmen 

die Gäste nach einer kurzen Führung 

durch das Rathaus auf der Tribüne des 

Stadtverordnetensaales Platz und  wohn-

ten dem Geschehen der Stadtverordne-

tenversammlung bei. 


