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Vorwärts Kassel 

Am vergangenen Montag stimmte 

eine Mehrheit von SPD, Bündnis 

90/Die Grünen und der FDP für 

einen von der SPD initiierten Prüf-

antrag. Neben der Überprüfung der 

Auswirkungen der Parkgebührener-

höhung und der Prüfung einer mo-

deraten Anpassung  beinhaltet der 

Antrag die Untersuchung, ob ein 

kostenloses Kurzzeitparken und ein 

unbürokratischer Handwerkerpark-

ausweis möglich sind. 

Mit diesem Antrag folgt die SPD-

Fraktion ihrer Ankündigung aus 

dem letzten Jahr. Auch zwei Jahre 

nach der Änderung der Parkgebüh-

renordnung diskutiert die Stadtge-

sellschaft über die Parkgebühren. 

Allerdings ist eine Senkung der 

Parkgebühren ohne Konzept und 

ohne Kenntnis der Zahlen und der 

Sinnhaftigkeit einzelner Maßnah-

men mit der SPD-Fraktion nicht 

durchführbar. Im Gegensatz zur 

CDU sieht die SPD die Notwendig-

keit, die Nutzen und Kosten gegen-

einander abzuwägen. Erst dann 

kann man eine fundierte Entschei-

dung treffen.  

Auf der Grundlage der Prüfergeb-

nisse müssen dann alle Fraktionen, 

die etwas verändern wollen, einen 

gemeinsamen Weg finden, was 

gemacht werden soll und wie diese 

Veränderungen finanziert werden 

sollen. Hier wird die SPD-Fraktion 

alle anderen Fraktionen in die 

Pflicht nehmen. Für die SPD-

Fraktion steht eines fest: wir wollen 

etwas bewegen und werden gleich-

zeitig verantwortungsbewusst dar-

auf achten, dass  die Maßnahmen 

ihren Zweck erfüllen und gleichzei-

tig finanzierbar bleiben. 

Newsletter 

Patrick Hartmann 
verkehrspolitischer  

Sprecher  

Aus der letzten Stadtverordnetenversammlung: 

Ja zu mehr Ausbildung und Qualifizierung 

Die SPD-Fraktion unterstütze die 

Initiative von Stadtkämmerer und 

Sozialdezernent, Christian Geselle, 

sich am Ausbildungs– und Qualifi-

zierungsbudget 2016 zu beteiligen.  

Mit den Budgetmitteln werden ins-

besondere Förderschüler und jun-

ge Migranten auf den ersten Ar-

beitsmarkt vorbereitet. Die SPD-

Fraktion sieht darin eine gute In-

vestition in die Zukunft der jungen 

Menschen und einen Beitrag zur 

Sicherung des Wirtschaftstandortes 

Kassel. Darüber hinaus beinhaltet 

ein zweites Programm, welches 

Christian Geselle einbrachte und 

dem die Stavo zustimmte,  Qualifi-

zierungsmaßnahmen und somit 

Perspektiven für Langzeitarbeitslo-

se. Insgesamt wird 22 Menschen 

die Möglichkeit eröffnet, bei der 

Stadt, städtischen Unternehmen 

und bei Kasseler Unternehmen  

einen auf 24 Monate befristeten 

und sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsplatz zu bekommen.  

Wolfgang Decker 
arbeits-

marktpolitischer  
Sprecher  
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lungspolitische Sprecherin am Herzen. 

Sie vertritt die SPD-Fraktion deshalb in 

der Bau- und Planungskommission, dem 

Ausschuss für Stadtentwicklung, Mobili-

tät und Verkehr sowie im Kulturaus-

schuss.   

 

 

 

 

  

 

Entspannung von ihrer ehrenamtlichen 

Arbeit in und für die SPD findet Petra 

Ullrich beim Lesen und beim Sport. Inli-

ner fahren, Nordic Walking und ein Thea-

terbesuch sorgen neben einem guten 

Buch für Zerstreuung und dienen dazu, 

wieder Kraft zu sammeln. Denn beruflich 

ist die kaufmännische Angestellte in ih-

rem Hauptberuf im Achswerk von Merce-

des Benz ebenfalls voll eingespannt. 

Teilhabe und Engagement sind ihr wich-

tig. Deshalb ist sie neben der SPD noch 

in der IG Metall  und in zahlreichen Verei-

nen in ihrem Heimatstadtteil Niederzweh-

ren aktiv. Hier ist sie zu Hause und die 

Entwicklung der einzelnen Kasseler 

Stadtteile liegt ihr als Stadtteilentwick-

Fraktion stellt sich vor: 

Die Stadtteile fest im Blick 

Dr. Günther Schnell 

Fraktionsvorsitzender 
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Kommentar: 

Bürgerbeteiligung nicht klein reden 

Das Ansinnen der Fraktion Kasseler Lin-

ke mit ihren beiden Anträgen zur finan-

ziellen Ausstattung des Öffentlichen Per-

sonennahverkehrs und zur Liniennetz 

war allzu offensichtlich. Beide Anträge 

waren kein ernst gemeinter Beitrag zu 

einer konstruktiven Diskussion, sondern 

sollten einzig und allein deutlich machen, 

dass die Kasseler Linke mal wieder ge-

gen alles ist, ohne einen erkennbaren 

Beitrag dazu zu leisten, dass die Ziele 

der Liniennetzreform erreicht werden.  

Diese sind übrigens, anders als in der 

öffentlich Diskussion, sehr häufig be-

wusst verkürzt dargestellt, folgende: 

Anpassung des Angebots an die 

Nachfrage der Nutzer 

Klare Netzstruktur 

Verbesserung der Erlössituation und 

Ausschöpfung der Fahrgastpotentiale  

Optimierung der Pünktlichkeit und Zu-

verlässigkeit 

Erst dann kommt der Punkt, dass die 

Netzreform ein Baustein sein soll, die 

wirtschaftlichen Belastungen abzufedern, 

die durch entfallende Förderung von 

Bund und Land im Bereich der Fahrzeug-

beschaffung entstehen. Von einer Redu-

zierung des städtischen Zuschusses und 

einer schlechten finanziellen Ausstattung 

der KVG zu sprechen, bei einem jährli-

chen Zuschuss von 27 Millionen Euro 

seitens der Stadt, verzerrt nicht nur das 

Bild, sondern ist schlichtweg falsch. 

Die SPD-Fraktion setzt hingegen auf ei-

nen intensiven Diskurs mit den sozialde-

mokratischen Mitgliedern der 23 Ortsbei-

räte. Mit ihnen gemeinsam werden wir 

die Stellschrauben eruieren, durch die 

die Liniennetzreform in der Bevölkerung 

Akzeptanz finden wird.  

Abschließend muss nämlich festgehalten 

werden: Diese Liniennetzreform wurde 

und wird breit in und mit der Öffentlichkeit 

diskutiert. Die Bürgerbeteiligung der KVG 

und die Stellungnahmen der Ortsbeiräte 

führten dazu, dass zwei zentrale Forde-

rungen der Kasseler Bevölkerung mit 

dem Erhalt der heutigen Linie 24 und 27 

übernommen wurden. Darüber hinaus 

hat die KVG eine Vielzahl an Änderun-

gen bereits in den überarbeiteten Entwurf 

übernommen. Deshalb ist die Bürgerbe-

teiligung auch keine Kosmetik, wie 

fälschlicherweise von einzelnen Stimmen 

behauptet wird, sondern ein breit ange-

legter Prozess, der nachweisliche Erfolge 

mit sich gebracht hat und den die SPD-

Fraktion auch weiterhin unterstützen 

wird. 

Petra Ullrich  

Stadtteilentwicklungspolitische  
Sprecherin 
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Auschuss für Recht, 
Sicherheit, Integration 

und Gleichstellung 

Aus der Stadtverordnetenversammlung: 

Lokale Willkommenskultur stärken 

Mit breiter Mehrheit, nur gegen die Stim-

men der AfD, was nicht anders zu erwar-

ten war, stimmte die Stadtverordneten-

versammlung einer Einbürgerungsinitiati-

ve für Kassel zu. Ab September werden 

17.000 Menschen, die die wesentlichen 

Voraussetzungen zur Einbürgerung erfül-

len, angeschrieben und über die Mög-

lichkeit der Einbürgerung informiert.  

Kassel ist seit je her eine weltoffene und 

multikulturelle Stadt und bietet Menschen 

unterschiedlicher  Herkunft, Religion und 

Weltanschauung eine neue Heimat. Die 

SPD-Fraktion steht voll und ganz hinter 

der Kasseler Einbürgerungsinitiative, da 

sie ein eindeutiges Zeichen setzt. Sie 

honoriert die Leistung der hier lebenden 

Migrantinnen und Migranten am wirt-

schaftlichen und kulturellen Erfolg unse-

rer Heimatstadt und verstärkt die Bin-

dung an die neue Heimat. Denn die Ein-

bürgerung ermöglicht die politische Teil-

habe und trägt zur Integration bei. Wer in 

unserer Stadt lebt und arbeitet soll auch 

die Möglichkeit haben, sich an den Ent-

scheidungsprozessen in diesem Land zu 

beteiligen. Gestützt  werden soll die Initi-

ative auch durch das Engagement von 

ehrenamtlichen Integrationshelfern. Die 

SPD-Fraktion ist der Meinung, dass die 

Einbürgerungsinitiative der Stadt Kassel 

die richtige Antwort ist  auf die Ausgren-

zung und Populismus. Zu erwähnen sei 

am Rande, dass die AfD in der Stadtver-

ordnetenversammlung zu diesem Antrag 

schwieg und ihn ohne Begründung ab-

lehnte. Einer inhaltlichen Auseinander-

setzung scheint sie lieber aus dem Weg 

zu gehen, da sie  keine Antworten auf 

die drängendsten Fragen unserer Zeit zu 

haben scheint. 

Aus der Stadtverordnetenversammlung: 

Wilhelmshöher Allee wird grüner  

Der Wilhelmshöher Allee kommt nach der 

Ernennung unseres Bergparks zum Welt-

kulturerbe eine neue zentrale Rolle zu. 

Sie ist der zentrale Zugang zum Berg-

park, weshalb sie ganz bewusst Teil der 

Pufferzone des Welterbes ist. 

Bereits im letzten Jahr entschied sich die 

damalige rot-grüne Kooperation, gegen 

die Stimmen der anderen Fraktionen, sich 

um die Mittel für Projekte des nationalen 

Städtebaus zu bewerben. Von der ur-

sprünglich beantragten Fördersumme in 

Höhe von 6 Millionen Euro hat die Stadt 

Kassel nun einen Förderbescheid in Höhe 

von 1,9 Millionen Euro erhalten. Aus eig-

nen Mitteln beteiligt sich die Stadt mit ei-

nem Anteil von 200.000€, so dass nun 

insgesamt ca. 2,1 Millionen Euro in die 

gestalterische Aufwertung der Wilhelms-

höher Allee investiert werden. 

Neben der Sanierung des vorhandenen 

Baumbestandes soll die Neupflanzung 

von bis zu 225 Linden vorgenommen wer-

den. Ebenso soll der Gleiskörper auf einer 

Länge von knapp 5 Kilometern begrünt 

und von Hecken im Randbereich einge-

fasst werden. Das Rasengleis wird im 

Bereich zwischen Humboldtstraße und 

Germaniastraße mit einem automati-

schen Bewässerungssystem versehen. 

Dies sorgt dafür, dass der Wasser-

verbrauch bei der Bewässerung reduziert 

wird und beugt dem Klimawandel vor. 

Um die Querung der Straße zu ermögli-

chen, werden die Durchgänge an be-

stimmten Stellen vorgesehen. Die Ober-

leitungsmasten werden zum Teil durch 

neue Stahlmasten ersetzt und zusätzlich 

begrünt. Ebenfalls vorgesehen ist eine 

einheitliche Ausstattung des öffentlichen 

Raumes.  

Im ersten Entwurf sollten auf der gesam-

ten Länge der Wilhelmshöher Allee 54 

Parkplätze für die Realisierung der Maß-

nahmen entfallen. Nun soll versucht wer-

den, den Verlust an Parkplätzen auf un-

ter 36 zu minimieren. Entscheidend ist 

allerdings, dass die Förderfähigkeit des 

Projektes durch die Reduzierung des 

Parkplatzverlustes nicht gefährdet wird. 

Die SPD-Fraktion freut sich auf eine grü-

nere Wilhelmshöher Allee im Jahr 2018. 

Patrick Hartmann 
verkehrspolitischer  

Sprecher  
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