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Vorwärts Kassel 

Die HNA titelte am Freitag, den 

07.10.2016: „Weihnachten fällt in 

diesem Kasseler Kindergarten 

aus“. Die Schlagzeile löste in der 

Stadtgesellschaft eine breite Dis-

kussion aus. Es wurde vielfach von 

falsch verstandener Rücksichtnah-

me gesprochen sowie auf den Auf-

trag der Kindergärten zur Kulturver-

mittlung hingewiesen. Die Fraktio-

nen der SPD und der Grünen in der 

Stadtverordnetenversammlung 

wollten Klarheit und haben daher 

kurzfristig eine Anfrage zu dem 

Thema auf die Tagesordnung der 

Sitzung der Stadtverordnetenver-

sammlung am Montag, den 

10.10.2016 gesetzt. Die CDU-

Fraktion reichte zusätzlich einen 

Antrag ein, in dem der Magistrat 

aufgefordert wurde, in allen Kinder-

tagesstätten der Stadt Weihnach-

ten zu feiern. 

In ihrer Antwort auf die Anfrage 

machte Stadträten Anne Janz deut-

lich, dass in allen Kasseler Kinder-

tagesstätten Weihnachten gefeiert 

wird. Dabei werden Traditionen und 

Bräuche thematisiert. So verfahre 

man auch etwa mit dem Osterfest 

und St. Martin. Die zuständige De-

zernentin hat damit klargestellt, 

dass es schlicht falsch ist, zu be-

haupten, Weihnachten werde in 

einer städtischen Kindertagesstätte 

nicht gefeiert.  

Dies störte weder die CDU noch 

die AfD trotzdem weiter zu behaup-

ten, in den städtischen Einrichtun-

gen werde das Weihnachtsfest 

nicht begangen. In den Reden wur-

de deutlich, dass die CDU, aufbau-

end auf billigem Populismus, den 

OB-Wahlkampf eröffnet hat und die 

AfD ihre rassistische Hetze auf 

Kosten der Kinder sowie der Erzie-

herinnen kund tut. Im Laufe der 

Diskussion verdeutlichte Stadträtin 

Anne Janz, dass die Kritik der El-

tern nicht an die Elternvertretung 

oder die Stadt herangetragen wur-

de. Seit der Veröffentlichung des 

Zeitungsartikels sind die Angestell-

ten der Kindertagesstätte „Sarah 

Nussbaum“ im Wesertor Ziel einer 

regelrechten Flut von Hassmails, in 

der die aktuelle Flüchtlingspolitik 

sowie die multikulturelle Zusam-

mensetzung der Kindertagesstätte 

durch persönliche und rassistische 

Formulierungen angegriffen wer-

den. In diesem Zuge kündigte 

Oberbürgermeister Bertram Hilgen 

an, diese Angriffe strafrechtlich ver-

folgen zu lassen.  

Fest steht, in den Kasseler Kinder-

tagesstätten wird Weihnachten ge-

feiert. Die hitzige Debatte in der 

Stadtverordnetenversammlung 

machte deutlich, dass das gesell-

schaftliche Klima gespalten ist. Hier 

müssen die CDU und die lokale 

Presse ihrer Verantwortung für un-

sere Demokratie nachkommen und 

keinen Nährboden für die extreme 

Rechte bestellen.  

Newsletter 

Oliver Schmolinski 
 

Jugendpolitischer 
Sprecher 

  

http://wwwsvc1.stadt-kassel.de/sdnet4/gremien/?__=LfyIfvCWq8SpBQj0MlyKawGWr8Tq8Sj1SmzHcxEXr8Sm4Pi2KfyJhwDWsBSqGJ
http://wwwsvc1.stadt-kassel.de/sdnet4/gremien/?__=LfyIfvCWq8SpBQj0MlyKawGWr8Tq8Sj1SmzHcxEXr8Sm4Pi2KfyJhwDWsBSqGJ
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Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen: 

Skandalisierung greift nicht 

Erfolglos versuchte die CDU-Fraktion die 

Sinnhaftigkeit und den Nutzen von statio-

nären Geschwindigkeitsmessanlagen in 

Frage zu stellen. Nach Meinung der CDU 

solle die Stadt lieber mehr mobile Geräte 

anschaffen, anstatt der stationären Anla-

gen. Bei ihrer Argumentationslinie ging 

es ihnen überhaupt nicht um das Thema 

Verkehrssicherheit und Unfallvermei-

dung. Dies wurde daran deutlich, dass 

gesagt wurde, dass Unfälle mit Todesfol-

ge durch mobile Geräte effektiver ver-

mieden werden könnten. Dem steht un-

serer Meinung nach gegenüber, dass 

diese gerade in den Abend– und Nacht-

stunden stattfinden, in denen die mobilen 

Geräte aufgrund der Dienstzeiten des 

Ordnungsamtes nicht im Einsatz sind. 

Der dann noch ins Feld geführte, stei-

gende Emissionsausstoß aufgrund der 

Messanlagen machte deutlich, dass die 

CDU nicht ihr umweltpolitisches Herz 

entdeckt hat, sondern den Oberbürger-

meisterwahlkampf eröffnet hat.  

Der Antrag versuchte einzig und allein 

die neuerliche Entscheidung für die Er-

richtung stationärer Messanlagen zu 

skandalisieren, nachdem das Amtsge-

richt in einer Entscheidung die Ergebnis-

se der von der Stadt ausgewählten 

Messanlagentyps als nicht verwertbar 

einstufte. Mittlerweile bestätigte das CDU 

geführte Regierungspräsidium Nordhes-

sen allerdings die ordnungsgemäße Ver-

wendbarkeit der Messergebnisse. Darü-

berhinaus verwendet auch die Hessische 

Polizeiakademie Anlagen dieses Typs. 

Hier muss sich die CDU-Fraktion nach 

unserer Meinung, nun die Frage vorwer-

fen lassen, ob sie dem Hessischen In-

nenminister, einem ihrer Parteifreunde, 

ebenfalls Versagen im Verwaltungshan-

deln vorwerfen möchte oder ob die Skan-

dalisierung vielmehr der politischen The-

mensetzung im OB-Wahlkampf geschul-

det ist, weil man keine inhaltlichen The-

men im Bereich Verkehr und Stadtent-

wicklung hat. Eine Profilierung auf dem 

dem Rücken der Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Stadtverwaltung halten 

wir in diesem Zuge für unredlich. 

Die SPD-Fraktion ist der Meinung, dass 

Verkehrspolitik in Kassel mehr Inhalt ha-

ben muss, als die Losung „freie Fahrt für 

freie Bürger“. Die SPD-Fraktion arbeitet 

an dieser Stelle lieber getreu dem Motto 

„sichere Verkehrsräume für alle“. Statio-

näre Geschwindigkeitsmessanlagen füh-

ren zu einer konstanteren Fahrweise und 

vermeiden gleichzeitig Unfälle. Auch der 

Ausstoß vom Emissionen erhöht sich bei 

konstanter Fahrweise nicht.   

Fraktionsklausur: 

Haushalt und inhaltliche Ausrichtung 

Drei Tage Zeit nahmen sich die Mitglieder 

der SPD-Fraktion um zum einen die 

Schwerpunkte für die kommenden Haus-

haltsverhandlungen zu definieren und um 

sich inhaltlich und strukturell mit der Ar-

beit der kommenden Monate und Jahre 

zu befassen.  

„Wir freuen uns, dass wir gemäß der 

Schwerpunkte aus unserem Kommunal-

wahlprogramm, Schwerpunkte gebildet 

haben, die wir nun in die Gespräche mit 

den anderen Fraktionen einbringen wer-

den“, sagt Hermann Hartig, der finanzpo-

litische Sprecher.  

Unter der Leitung von Ulla Zumhasch als 

Coach, fasste die Fraktion weitergehen-

de Arbeitsaufträge, die nach und nach in 

Form von Konzepten der Öffentlichkeit 

vorgestellt werden.  

„Es war ein gutes und arbeitsreiches Wo-

chenende, welches uns als Fraktion si-

cher nachhaltig beeinflussen wir“, bilan-

ziert der Fraktionsvorsitzende  

Dr. Günther Schnell. 
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Alkoholverbotszone Friedrichsplatz: 

Nachhaltige Problemlösungen anstatt 
Symptombekämpfung 

 Die Forderungen der CDU nach einer 

Alkoholverbotszone um den Friedrichs-

platz und die damit verbundenen Äuße-

rungen zeugen von politischer Kurzsich-

tigkeit.  

„ Alkoholkranke Menschen werden nicht 

durch die Einrichtung von Alkoholver-

botszonen geheilt, sondern Symptome 

nur temporär bekämpft“, so kommentier-

te Dr. Hasina Farouq jüngst die Debatte 

im Rechtsausschuss zur Forderung der 

CDU nach einer Alkoholverbotszone am 

Friedrichsplatz.  

Die Zunahme von Belästigungen am 

Friedrichsplatz durch alkoholisierte Men-

schen wurde im August 2016 als Prob-

lem klar erkannt und umgehend ange-

gangen. Seit dem 16. August wurden 

gezielt täglich zwei OrdnungsbeamtInnen 

damit beauftragt, vor allem durch ihre 

tägliche Präsenz und Einsatzbereitschaft 

dafür Sorge zu tragen, dass sich am 

Friedrichsplatz keine Ordnungswidrigkei-

ten, wie beispielsweise öffentliches Uri-

nieren, mehr ereignen. Diese Maßnahme 

hat auch ausweislich der City-Kaufleute 

zu einer erheblichen Verbesserung der 

Situation geführt. Zusätzlich sollen die 

Suchtberatung für Alkoholkranke ver-

stärkt und weitere Stellen von Streetwor-

kern verstetigt werden. 

Die SPD-Fraktion steht für nachhaltige 

Lösungsansätze, bestehend aus einem 

Dreiklang aus Trinkraum als Treffpunkt, 

dem Einsatz von Sozialarbeitern und den 

Kontrollen des Ordnungsamtes. Alle 

Fraktionen sind herzlich eingeladen, sich 

daran zu beteiligen, kommunale Mittel 

zur Aufstockung der Stellen bei der Dro-

genhilfe Nordhessen im Rahmen des 

Haushalts 2017 zu beschließen. Die 

SPD-Fraktion werde sich weiterhin dafür 

stark machen. 

Eine Alkoholverbotszone löst das Prob-

lem am Friedrichsplatz nicht, sondern 

verlagert es nur an eine andere Stelle. 

„Für eine Politik der Symptom 

bekämpfung stehen wir nicht zur Verfü-

gung. Kassel verdient es, dass wir nach-

haltig Probleme lösen“, erklärt Dr. Hasina  

Farouq abschließend. 

Ortsbeirätekonferenz: 

Zukunft der Ortsbeiräte liegt uns am Herzen 

 Schwerpunktmäßig befasste sich die 

letzte Konferenz mit der Diskussion dar-

um, wie man die Arbeit und die Organisa-

tion der Ortsbeiräte zukünftig gestalten 

muss, damit möglichst viele Menschen 

bereit sind, sich der Arbeit in den Stadt-

teilgremien zu widmen. Der SPD-Fraktion 

liegen die Ortsbeiräte am Herzen, da sie 

ein wichtiges Bindeglied zwischen der 

Stadtverordnetenversammlung und den 

Bürgerinnen und Bürgern in den Stadttei-

len sind. Deshalb wird die SPD-Fraktion 

gemeinsam mit den Ortsbeiräten einen 

Reformvorschlag erarbeiten, der die Ar-

beit in den Stadtteilen organisatorisch, 

inhaltlich und personell stärken soll. Hier-

zu soll gemeinsam in der Ortsbeirätekon-

ferenz  ein Papier erarbeitet werden, wel-

ches in den 23 Kasseler Ortbeiräten dis-

kutiert werden soll.  

Darüber hinaus will sich die Konferenz 

bei ihrer nächsten Zusammenkunft mit 

allen Themen rund um das Duale Sys-

tem befassen, da es in jüngster Vergan-

genheit in einigen Ortsbeiräten zu Prob-

lemen mit der Entsorgung der gelben 

Säcke gekommen ist. 



Norbert Sprafke 

Redaktionsteam 
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Rückblick auf die letzte Stavo: 

Selbstentlarvung und Anbiederung  

Die AFD sorgt sich ausweislich eines 

Antrages im Stadtparlament um die Frei-

heit der Frauen um die freie Entfaltung 

der Persönlichkeit der Frauen. Aber in 

der AfD sind keine besorgten Bürger. 

Diese Bürger rufen Besorgnis hervor. So 

hat Sabine Wurst für die SPD-Fraktion zu 

Recht dagegen verwiesen auf die Forde-

rungen des AfD-Programms. Die AfD 

wolle zahlreiche Errungenschaften einer 

modernen und offenen Gesellschaft wie-

der abschaffen. So lehne sie eine aus-

drückliche Gleichstellungspolitik und Ge-

schlechterquoten ab. 

Es lohnt sich auch ein Blick zurück. Was 

in den letzten 40 Jahren in Deutschland 

von Frauen erkämpft wurde, damit sie 

sich frei, offen und gleichberechtigt in der 

Gesellschaft bewegen können, dass wur-

de gegen solche Männertypen erkämpft, 

die sich heute in der AFD versammeln. 

Auf dem AfD Bundesparteitag hat der 

Bundesvorsitzende Meuthen erklärt, die 

AFD wolle die „links rot-grün versiffte“ 

Republik abwickeln, also den nach 1968 

erfolgten kulturellen Umbruch und alle 

gesellschaftspolitischen Erfolge der sozi-

aldemokratisch geführten Bundesregie-

rungen. Wer das rückgängig machen will, 

will auch die Fortschritte in der freien Ent-

faltung der Persönlichkeit der Frauen 

rückgängig machen,  um die sich doch 

angeblich die AfD sorgt. 

Wie lange haben solche Männertypen 

verhindert, dass der Gleichstellungsarti-

kel des Grundgesetzes umgesetzt wurde, 

das das Familien und Sexualstrafrecht 

reformiert wurde. Gegen wen musste die 

Abschaffung des Kuppeleiparagrafen, 

des § 175, die Reform des Abtreibungs-

rechtes, das Recht auf eigenes Konto, 

eigenen Arbeitsvertrag, die Anerkennung 

des Straftatbestandes der Vergewalti-

gung in der Ehe erkämpft werden. Wer 

leugnete das Thema Gewalt gegen Frau-

en und die Notwendigkeit von Frauen-

häusern. Wer kämpft gegen gleichen 

Lohn für Frauen und gegen Frauenförde-

rung? Die Flüchtlinge – oder die Konser-

vativen und Reaktionäre in diesem Land. 

In ihrer Ablehnung der sexuellen Selbst-

bestimmung von Mann und Frau treffen 

sich völkische Nationalisten der AFD mit  

Islamisten. 

Die Erwähnung einer nicht existenten 

Flüchtlingsverwaltung in dem erwähnten 

AfD- Antrag zeigt, worum es wirklich 

geht. Nicht um Sicherheit der Frauen, 

sondern um Agitation gegen Flüchtlinge. 

Der Fremdenhass treibt der AfD Kroko-

dilstränen in die Augen. Noch einmal Sa-

bine Wurst, die mit Blick auf die Silvester-

ereignisse klarstellt: „ Die politische 

Rechte nutzt die Ereignisse schamlos 

aus, um Vorurteile gegen Flüchtlinge zu 

schüren. Das ist widerlich und wird den 

Opfern von sexualisierter Gewalt nicht 

gerecht“. 

  

Kommen wir zu den Fakten. Bundeskri-

minalamt und Innenministerium stellen 

ausdrücklich fest, dass durch die Flücht-

linge die Kriminalitätsrate nicht angestie-

gen ist und die Kriminalität unter Flücht-

lingen im Durchschnitt liegt. Und bei se-

xualisierter Gewalt gilt immer noch, dass 

das wirkliche Risiko im familiären Umfeld 

der Opfer besteht. In Deutschland wur-

den im letzten Jahre 328 Frauen ermor-

det. Für die Hälfte von ihnen für das BKA 

den Ehemann oder Lebensgefährten als 

Täter an. 

  

Insgesamt muss man mal ein kollegiales 

Wort an die AfD richten. Diese Anträge 

sind nicht nur schlecht gemeint, sie sind 

auch schlecht gemacht. 

Und sie wollen nicht Probleme lösen, 

sondern Probleme ausnutzen. Sie sind 

ein Teil des Problems, nicht ein Teil der 

Lösung. Aber: jeder Politiker, der Vorur-

teile reproduziert und Probleme ver-

schärft statt menschenfreundliche Lösun-

gen anzubieten, erhöht indirekt die   
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L e b e n s g e f a h r  f ü r  a n d e r e . 

Und brennende Flüchtlingsheime sind die 

Frucht dieser Problemverschärfungsspi-

rale. In diesem Licht muss man auch die 

Forderung der AFD, Polizeiwachen vor 

Flüchtlingsheimen zu installieren, be-

trachten. Ja, die Polizei muss die Heime 

bewachen: aber um der Sicherheit der 

Flüchtlinge willen.  Die Polizei muss die 

Unterkünfte vor Brandstiftern schützen. 

Sätze können zu Brandsätzen werden. 

Und, wer so redet, schießt auch. Und 

zum Schießen auf Flüchtlinge hat Frau 

von Storch schon aufgefordert. Ihr Groß-

vater war seit 1933 Hitlers Finanzminis-

ter, nach seinem Tod der letzte 

„Reichskanzler“ des faschistischen Rei-

ches. Und ein verurteilter Kriegsverbre-

cher. 

In der Debatte im Stadtparlament ver-

neigten sich CDU und OB-Kandidat Kalb 

nach rechts. Verneigten sich vor den 

Wählern der AfD, um die im OB-

Wahlkampf für sich zu mobilisieren.  Sie 

müssen aufpassen, dass sie dabei nicht 

nach rechts umfallen. 

In Deutschland ist noch jede so große 

Dummheit und Frechheit von der  

M e i n u n g s f r e i h e i t  g e d e c k t , 

auch der Wettbewerb an Niedertracht 

und Gemeinheit, den die AFD eingeleitet 

hat. 

 

Man lässt natürlich der AFD nicht  jede 

Dummheit und Frechheit unwiderspro-

chen durchgehen. Wir wissen, dass Män-

ner, die sich für historische Figuren hal-

ten, wie die von der AfD, über die der-

einst der Weltgeist urteilen wird, nicht mit 

Fakten festnageln lassen. Das heißt aber 

auch, es reicht einmaliger Widerspruch. 

Nicht mehrstündige Versuche. Sie lassen 

sich nicht überzeugen – und völkischer 

Nationalismus lässt sich nicht mit Parla-

mentsdebatten bekämpfen. Antifaschis-

mus muss sich im Leben bewähren. 

Von dem Aufruhr, den die AFD im Parla-

ment verursacht, profitiert nur eine Partei: 

die AFD selbst. 

Liniennetzreform: 

Vertreterbegehren ist ein Ablenkungsmanöver 

Nach Auffassung der SPD-Fraktion ist 

die Liniennetzreform ein bisher einmali-

ges Bürgerbeteiligungsprojekt. Die Bevöl-

kerung und Gremien der Stadt wurden 

frühzeitig und zu jedem Zeitpunkt von der 

KVG beteiligt. In vielen Gesprächsrunden 

mit Bürgerinnen und Bürgern, Verkehrs- 

und Umweltverbänden und den Kasseler 

Ortsbeiräten habe die SPD-Fraktion sich 

ein sehr gutes Bild über die Bedürfnisse 

in der Stadt machen können. Festzuhal-

ten sei aber auch, dass es bei der Linien-

netzreform vor allem darum ginge, den 

Nahverkehr in Kassel zukunftsfähig zu 

gestalten und an die Bedürfnisse der 

Fahrgäste anzupassen. Dieses Ziel ver-

folge die SPD-Fraktion nachdrücklich. 

Allerdings sind die Sozialdemokraten im 

Kasseler Rathaus der Auffassung, dass 

die Entscheidung über die Reform nicht 

durch ein Vertreterbegehren an die Bür-

gerinnen und Bürger delegiert werden 

sollte. „Wir wurden im März 2016 von 

den Kasselerinnen und Kasselern dafür 

gewählt, dass wir in den kommenden fünf 

Jahren die Politik in unserer Stadt gestal-

ten, deswegen lehnen wir es ab, schwie-

rige Fragestellungen an die Bürgerinnen 

und Bürger zurück zu delegieren“, mit 

diesen Worten erläutert Hartmann die 

Entscheidung der SPD-Fraktion, das Ver-

treterbegehren abzulehnen. 

 Viel wichtiger sei es, dass sich die Frak-

tionen im Kasseler Rathaus eine verant-

wortungsvolle Entscheidung treffen und 

diese in der Öffentlichkeit dann auch be-

gründen. „Das Vertreterbegehren ist in 

unseren Augen ein Ablenkungsmanöver, 

um sich vor einer Entscheidung über die 

Inhalte der Liniennetzreform zu drücken“, 

sagt Hartmann zu guter Letzt. 


