
Haushalt 2017: 

Haushalt 2017 hält Kassel auf Erfolgskurs 

Themen dieser 
Ausgabe: 

 

 Haushalt 2017 

 Gedenken an Albert 

Wesemeyer 

 Fraktion stellt sich 

vor 

 Aus der letzten Stavo 

 Land muss Hoch-
schule  auskömmlich 
finanzieren 

 Brandschutz wird 

weiter gstärkt 

 SPD fordert sinnvolle 
erneut Planungsalter-
native 

 

 

Firmenname 

 

Ausgabe 69 
September 2016 

Vorwärts Kassel 

Der Haushalt 2017 ist mittlerweile 

der fünfte Haushalt mit einem Über-

schuss in Folge. „Die sehr bedachte 

Herangehensweise an die Haus-

haltsaufstellung von Kämmerer 

Christian Geselle lässt darüber hin-

aus erwarten, dass mit dem geplan-

ten Überschuss von 5,7 Millionen im 

Jahr 2017 die positive Entwicklung 

der Stadt Kassel voranschreitet“, 

erklärt Hermann Hartig, der finanz-

politische Sprecher der SPD. Nach-

dem die Stadt für das Haushaltsjahr 

2017, als eine der ersten Kommu-

nen in Hessen, den Schutzschirm 

verlassen werde und nun die doppi-

sche Schuldenbremse greife, ist 

eine positive Planung des Haushal-

tes und dessen positiver Vollzug 

unabdingbar, damit die Kommunal-

aufsicht den Haushalt genehmigt, 

so Hartig weiter. Besonders heraus-

zuheben sei aber, dass Kämmerer 

Christian Geselle den Haushalt 

nicht nur positiv plane und mit dem 

Überschuss versuche, die Altschul-

den der Stadt aus eigener Kraft wei-

ter zu reduzieren, sondern dass die 

Stadt kräftig investiere. „Der Erfolg 

Kassels kommt nicht von ungefähr, 

sondern ist Ausdruck des konstan-

ten Ausbaus der städtischen Infra-

struktur“, hält Hartig für die Sozial-

demokraten fest. Und gerade hier 

setze der Kämmerer wieder die rich-

tigen Schwerpunkte. Es sei sehr 

erfreulich für die Entwicklung des 

Wirtschaftsstandortes Kassel, dass 

der zweite Abschnitt des Gewerbe-

gebietes Niederzwehren auf dem 

Langen Feld vorgezogen werde. 

Ebenso wichtig ist es, zukünftig 

mehr Wohnraum unter anderem für 

junge Familien zu schaffen. „Wer in 

Kassel arbeitet, muss auch die Ge-

legenheit haben, guten und bezahl-

baren Wohnraum zu bekommen“, 

erklärt der SPD-Finanzexperte wei-

ter. Darüber hinaus lobt Hartig die 

Schaffung von 357 zusätzlichen 

Kitaplätzen und den Ganztagsaus-

bau der Kita und Schule im Eich-

wald, dies sei ein wichtiger Beitrag, 

um Familie und Beruf vereinbaren 

zu können. 

Die zahlreichen Investitionsprojekte 

in die Kasseler Infrastruktur zeigen, 

laut der Sozialdemokraten, dass 

weiterhin konstant daran gearbeitet 

wird, Kassels lebenswerten und 

liebenswerten Charakter auszubau-

en. Vor allem sei hier im Haushalt 

2017 die Sanierung des Kulturzent-

rums Schlachthof sowie der Bau 

der neuen Drei-Felder-Halle am 

Auestadion und des Feuerwehr-

hauses Wolfsanger zu erwähnen. 

Bei allen weiteren Investitionen in 

die Kasseler Schulen, Straßen und 

den Hochwasserschutz, bleibe 

aber auch in diesem Jahr ein Weh-

mutstropfen. „Trotz einer Neurege-

lung bietet der Kommunale Finanz-

ausgleich für eine kreisfreie Stadt 

wie Kassel ein Risiko“, erklärt Har-

tig. Die Summe im Kommunalen 

Finanzausgleich sei zwar höher als 

in den letzten Jahren, aber die 

kreisfreien Städte bekommen einen 

geringen Anteil daraus. „Hier muss 

sich weiterhin etwas ändern“, hält 

der finanzpolitische Sprecher ab-

schließend fest.  

Newsletter 

Herman Hartig 

Haushaltspolitischer 
Sprecher 
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Beschluss der Stavo: 

Bücherei zieht in das Victoria Hochhaus 

 Für die Zeit der Rathaussanierung zieht 

die Stadtbücherei in das Victoria-

Hochhaus.  

Die Stadtverordnetenversammlung be-

schloss am vergangenen Montag hierfür 

zusätzliche Mittel in Höhe von 800.000€, 

damit die notwendigen Vorarbeiten in der 

neu im städtischen Eigentum befindlichen 

Immobilie vollzogen werden können. 

Der Beschluss zur Sanierung des Karls-

straßenflügels war im Rahmen des Kom-

munalinvestitionsprogramm (KIP) getrof-

fen worden. Die Bauverwaltung steht nun 

vor einer Mammutaufgabe, diese anste-

henden Maßnahmen zu koordinieren. 

Dazu zählt unteranderem die Schaffung 

adäquater Arbeitsplätze in der Sanie-

rungsphase. Wer dieses Bemühen in der 

Stadtverordnetenversammlung als Fehl-

leistung des Magistrats versucht abzu-

stempeln, beweist wenig Gestaltungswil-

le in der Stadt. 

In Gedenken: 

Ein Baum für Albert Wesemeyer 

Der Verein gegen das Vergessen initiier-

te im August im Rahmen einer Gedenk-

veranstaltung die Pflanzung eines Ginko-

Baumes für den Kasseler Sozialdemo-

kraten Albert Wesemeyer. Unser Ober-

bürgermeister, Bertram Hilgen, und zahl-

reiche Mitglieder der SPD-Fraktion nah-

men an der Pflanzaktion teil. Der Lebens-

lauf und das Schicksal von Albert Wese-

meyer ist gerade heute, in einer Zeit, in 

der viele sich eine Politik der einfachen 

Antworten wünschen, ein Beispiel dafür, 

welch großes Leid Menschen ertragen 

mussten, wenn sie für Demokratie und 

Pluralismus eintraten. Albert Wesemeyer, 

Jahrgang 1904, wirkte Zeit seines Le-

bens für die SPD. Er trat zunächst der 

USPD bei, wechselte später in die SPD 

und wurde, im 

Untergrund tä-

tig, von den Na-

zis interniert 

und in die 

Wehrmacht ge-

zwungen. Nach 

dem Krieg woll-

te er behilflich 

sein, die SPD in 

der sowjeti-

schen Besat-

zungszone mit 

aufbauen helfen. Da er gegen den Zu-

sammenschluss von SPD und KPD war, 

wurde er neuerlich inhaftiert und bezahlte 

diese Haftzeit fast mit dem Leben. Nach 

gut zehn Jahren Haft, darunter allein ein-

einviertel Jahre Einzelhaft, kam er wieder 

nach Kassel und engagierte sich ehren-

amtlich für die SPD und in Gefangenenor-

ganisationen. 

Die SPD-Fraktion beteiligte sich mit einer 

Spende an der Pflanzaktion, da wir der 

Meinung sind, dass solch ein unermüdli-

cher Einsatz für die Grundwerte der Sozi-

aldemokratie und die Demokratie in unse-

rem Land gewürdigt werden muss. Wir 

erleben momentan täglich, dass man die 

Zukunft nur gestalten kann, wenn man 

aus der Vergangenheit gelernt hat. 

Hermann Hartig 

Haushaltspolitischer 
Sprecher 
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Dr. Hasina Farouq 
rechtspolitische  

Sprecherin 

Aus der letzten Stavo: 

Der eigentliche Skandal ist das Verhalten der 
Linken 

Wieder einmal beweist die Kasseler Lin-

ke, dass sie in einer eigenen politischen 

Welt lebt. Zwischen den Fraktionen von 

SPD, CDU, Bündnis 90/Die Grünen, Kas-

seler Linke, FDP und Freie Wähler + Pi-

raten bestand Einvernehmen, dass der 

Vorschlag zur Benennung eines Mitglie-

des der AfD durch die Stadtverordneten-

versammlung für einen ehrenamtlichen 

Richter am Hessischen Verwaltungsge-

richtshof nicht mitgetragen werden kann. 

Deshalb bemühte sich die SPD-Fraktion 

darum, einen Kompromissvorschlag für 

diese Position zu finden. Dies gelang 

auch in Person des nun vorgeschlagenen 

Reinhold Goldmann, der ehrenamtlich für 

den Sozialverband VdK tätig ist und kei-

ner der genannten Parteien angehört. 

Die Kasseler Linke war aber vielmehr 

daran interessiert, eine eigene Kandida-

tin zu durchzusetzen, als sich dem ei-

gentlich gemeinsam postulierten Ziel zu 

widmen, die AfD zu verhindern. Der öf-

fentlich gemachte Vorwurf, die SPD-

Fraktion würde einen Gegenvorschlag 

nur unterbreiten, um einen eigenen Vor-

teil daraus zu ziehen, kann man als voll-

kommen haltlos bezeichnen. Das Ansin-

nen der SPD-Fraktion ist, Vertreter der 

AfD aufgrund ihrer Weltanschauung aus 

so vielen öffentlichen Gremien wie mög-

lich raus zu halten.  

Der eigentliche Skandal am vergangen 

Montag war das Verhalten der Kasseler 

Linken. Sie haben ganz bewusst den 

Pfad eines gemeinsamen Kompromisses 

verlassen, um ihre Kandidatin durchzu-

setzen. Da ihr dies nicht gelang, stellte 

sie sich wieder als Opfer von Ausgren-

zung dar und bediente damit sogar Argu-

mente der AfD, die allzu gern darauf ver-

weist, dass die „etablierten Parteien“ sich 

undemokratisch verhalten. Das erstaunli-

che und zum Nachdenken anregende 

dabei allerdings ist, dass sowohl die AfD 

als auch die Linke, sich dabei uns wohl 

bekannter Muster aus der Weimarer Re-

publik bedienen. Vielmehr muss in allen 

Fraktionen der Stadtverordnetenver-

sammlung die Erkenntnis reifen, dass die 

wahre Intention der AfD nur entlarvt und 

öffentlich gemacht werden kann, wenn 

alle an einem Strang ziehen und partei-

politische Einzelinteressen hinten ange-

stellt werden.   

Dr. Günther Schnell 

Fraktionsvorsitzender 

Fraktion stellt sich vor: 
 

Kommunikation ist alles 

Mit dem 06. März 2016 wagte Hasina 

Farouq einen Schritt in einen neuen Le-

bensabschnitt. Bisher war die 29-jährige 

Juristin in verschiedenen Funktionen in-

nerhalb der SPD tätig. Nun will sie auf 

dem Parkett der Kommunalpolitik etwas 

bewegen. Im Wahlkampf konnte sie 

schon viele neue Eindrücke sammeln. 

Neben dem klassischen „Klinkenputzen“ 

bei den Hausbesuchen standen viele 

verschiedene Veranstaltungen in ihrem 

Terminkalender. Von Diskussionsveran-

staltungen bis hin zu Umzügen und Kar-

nevalsveranstaltungen vertrat sie ihr e 

SPD. Sie kommt gern mit den Menschen 

in Kontakt. Zu Gute kommt ihr dabei, 

dass sie diskussionsfreudig ist. Sie findet 

es politisch reizvoll, die Menschen zu be-

wegen, ihre Zukunft selbst zu gestalten. 

In der SPD-Fraktion ist die Juristin für den 

Bereich Recht und Sicherheit zuständig. 

Privat ist Hasina Farouq gern auf Reisen. 

Aber auch hier liebt sie es kommunikativ. 

Sie kocht unwahrscheinlich gern und trifft 

sich mit Freunden zu Spieleabenden. 

Aber nie ohne im Vorfeld an einem ihrer 

Lieblingsorte Einkaufen gewesen zu sein, 

der Kasseler Markthalle. 
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Zusätzliche Mittel bewilligt : 

Mit der Sanierung wird Vereins- und Schulsport 
unterstützt  

Als wichtigen Impuls für den Vereins- und 

Schulsport bezeichnen die SPD-

Stadtverordneten Heidi Reimann 

(Sprecherin für Sport) und Wolfgang De-

cker (Sprecher für Vereine u. Verbände), 

die Bereitstellung zusätzlicher städtischer 

Mittel für die Sanierungsmaßnahmen im 

Nordstadtstadion und der Sportanlage 

„Hinter den drei Brücken“.  

„Mit der Sanierung des maroden Kunstra-

senplatzes und der Finnenlaufbahn wird 

den Bedürfnissen der dort sporttreiben-

den Vereinen und Schulen Rechnung 

getragen“, erk lären die SPD -

Stadtverordneten. Das Nordstadtstadion 

werde durch sechs Schulen, drei Vereine 

und weitere Sportgruppen jährlich stark 

belastet. Die Maßnahmen seien notwen-

dig und sinnvoll, um auch künftig einen 

funktionierenden Sportbetrieb zu ermögli-

chen. „Ebenso unterstützen wir die ge-

planten Sanierungsmaßnahmen der 

Sportanlage „Hinter den drei Brücken“. 

Mit  Instandsetzungsarbeiten an dem Ra-

senkleinfeld, dem Tennisplatz sowie den 

Außen- und Zaunanlagen werde weiter-

hin für einen sicheren und funktionsge-

rechten Spielbetrieb gesorgt. Auf Initiative 

von Stadtkämmerer und Sportdezernent 

Christian Geselle wende der Magistrat, 

neben den ursprünglich veranschlagten 

Mitteln damit zusätzliche Mittel in Höhe 

von 290.000 Euro für die Sportstätten auf  

Heidi Reimann 

sportpolitische 
Sprecherin 

Hochschulpolitik: 

Land muss Universität auskömmlich finanzieren  

Die große Welle bei den Studienanfän-

gerzahlen bleibt in Kassel dieses Jahr 

aus. Diese Atempause sollte das Land 

Hessen nutzen, um die Personalsituation 

in der Lehre zu verbessern, fordert die 

hochschulpolitische Sprecherin der SPD-

Fraktion in Kassel, Dr. Isabel Carquevil-

le. "Befristet eingestellte Hochschullehre-

rinnen und -lehrer, die in den letzten Jah-

ren an die Uni geholt wurden, sollten nun 

feste Stellen bekommen", sagte die Kas-

seler Erziehungswissenschaftlerin, die 

selbst schon an der Universität Kassel 

lehrte. Die Ausrede doppelter Abiturjahr-

gänge gelte nicht mehr, wenn im nächs-

ten Wintersemester ab Oktober immer 

noch Studierende in Pflichtkursen auf 

Treppen und in Gängen sitzen. "Gute 

Lehre sieht anders aus", sagt Carquevil-

le. Dazu brauche es Lehrkräfte an der 

Universität, die nicht mehr länger auf 

Basis halbjährlicher Verträge eingestellt 

werden.  

"Die Landesregierung hat die Studieren-

denzahlen der letzten Jahre völlig unter-

schätzt und die Universität Kassel syste-

matisch unterfinanziert", kritisiert Carque-

ville. Das liegt aus ihrer Sicht auch an den 

zu niedrig angesetzt Planungen des Lan-

des, die für die Universität Kassel etwa 

eine Maximalzahl von 12.000 Studieren-

den vorsieht. So steht es in den gemein-

samen Zielvereinbarungen zwischen Uni-

versität und Land Hessen. Tatsächlich 

studierten zuletzt aber 24.000 Menschen 

an der Universität Kassel, davon allein 

6.250 im ersten Fachsemester. Carquevil-

le fordert die Landesregierung auf, ihr 

Versprechen einer auskömmlichen Finan-

zierung der landeseigenen Universitäten 

endlich umzusetzen und mehr unbefriste-

te Stellen zuzulassen. 

In der nächsten Ausgabe: 
 
Bericht zum jährlich stattfindenden sportpoliti-
schen Gespräch der SPD-Fraktion 



Waldau negative Auswirkungen haben, 

ebenso für die Gemeinden Kaufungen 

und Lohfelden. Die umständlich erreich-

bare und unattraktive neue Anschluss-

stelle wird zusätzliche Schleich- und Um-

leitungsverkehre in den Stadtteilen und 

Gemeinden produzieren“, sind sich Kal-

veram und Hartmann sicher. „Dies be-

kommen die Anwohner schon jetzt zu 

spüren, wenn es auf der A7 mal wieder 

gekracht hat. Dann stehen im Kasseler 

Osten die Räder still. Deshalb fordern wir 

erneut eine vernünftige Planungsalterna-

tive für die Anschlussstelle Kassel-Ost, 

die die Menschen vor Belastungen 

schützt und ihnen nicht noch zusätzliche 

beschert“. Jetzt begangene Planungs-

fehler seien für die nächsten Jahrzehnte 

irreparabel und müssen von vorn herein 

vermieden werden, so Kalveram und 

Hartmann. 

Mit Unverständnis und Verärgerung rea-

gierten die Vorsitzende der SPD-

Forstfeld, Esther Kalveram, sowie der 

verkehrspolitische Sprecher der SPD-

Stadtverordnetenfraktion, Patrick Hart-

mann, auf die jüngsten Aussagen des 

hessischen Verkehrsministers Al Wazir 

zum weiteren Ausbau der A44. „Mit dem 

prozessoffenen Dialogverfahren scheint 

es jetzt wohl vorbei zu sein. Dabei gibt 

es in der Planung nach wie vor Unklar-

heiten bzw. teils äußerst kritisch zu be-

trachtende Planungsansätze“, machen 

die beiden SPD-Politiker deutlich und 

sprechen dabei konkret den geplanten 

Wegfall der Autobahnanschlussstelle 

Kassel-Ost an. „Der Wegfall des jetzigen 

direkten Anschlusses und seine geplan-

te Verlagerung nach Niederkaufungen 

wird für den Kasseler Osten mit seinen 

Stadtteilen Forstfeld, Bettenhausen und 

Diskussion um die Anschlussstelle Kassel Ost: 
 

SPD fordert erneut sinnvolle Planungs-

alternative 

Wolfgang Decker  

brandschutzpolitischer 
Sprecher 
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Haushalt 2017: 

 

Brandschutz wird weiter gestärkt  

„Der von Brandschutzdezernent Geselle 

im Haushaltsplanentwurf 2017 vorgese-

hen Mittelansatz in Höhe von 950.000,00 

Euro für den Bau eines neuen Feuer-

wehrhauses in Wolfsanger findet die aus-

drückliche Unterstützung der SPD-

Fraktion“, sagte Wolfgang Decker, deren 

brandschutzpolitischer Sprecher. Dies sei 

ein klares Signal dafür, dass der Brand-

schutz weiter gestärkt werden solle. 

Zugleich sei es ein Zeichen der Anerken-

nung der ehrenamtlichen Arbeit, die die 

Freiwilligen Feuerwehren leisten und bie-

te eine klare Perspektive für ihre künftige 

Arbeit. 

„Die Freiwilligen Feuerwehren sind zum 

festen Bestandteil des Kasseler Brand-

schutzes geworden und leisten neben 

der Berufsfeuerwehr unverzichtbare 

Einsatzarbeit“, würdigte Decker das En-

gagement der Freiwilligen für den Brand-

schutz. „Mit dem bereits im kommenden 

Jahr für die Wolfsanger Feuerwehr vor-

gesehenen Neubau, anstelle des beeng-

ten und nicht mehr erweiterbaren alten 

Spritzenhauses, finden die dortigen gro-

ßen Unterbringungsprobleme jetzt eine 

vernünftige Lösung“. Jetzt gehe es dar-

um, schnellstmöglich einen geeigneten 

neuen Standort festzulegen. Man gehe 

außerdem davon aus, dass auch die an-

deren Feuerwehrhäuser bedarfsentspre-

chend sukzessive saniert bzw. ausge-

Wir gratulieren zur Ernennung zum Stadtältesten: 
 

Monika Zimmer (Nord-Holland), Eberhard Fedon (Oberzwehren), Uwe 
Frankenberger (Süsterfeld-Helleböhn), Alfred Langner (Wolfsanger-
Hasenhecke), Jürgen Kaiser (Philippinenhof/Warteberg), Hans-Jürgen 
Sandrock (Philippinenhof-Warteberg), Heyne Von Dossow (Jungfernkopf), 
Heinrich Schmoll (Brasselsberg) 
 


