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Vorwärts Kassel 

Die SPD-Fraktion unterstützt die 

Bewerbung Kassels als Kultur-

hauptstadt im Jahr 2025. Nach 

dem Prüfauftrag im November 

2015 fand die detaillierte Vorlage 

des Magistrates, die Chancen und 

Risiken betrachtet, eine breite 

Mehrheit in der Stadtverordneten-

versammlung. Dies bewertete der 

kulturpolitische Sprecher der SPD-

Fraktion, Dr. Rabani Alekuzei, posi-

tiv für den weiteren Prozess. 

Gleichzeitig lobte Alekuzei die Ver-

waltung im Kasseler Rathaus, die 

unter der Regie des Kulturamtes 

eine hervorragende Arbeit geleistet 

habe. „Nach Auffassung der SPD-

Fraktion sind die Chancen für un-

sere Stadt wesentlich größer als 

die Risiken“, sagt der kulturpoliti-

sche Sprecher der SPD-Fraktion 

Dr. Rabani Alekuzei weiter. Dies 

untermauert er mit der Evaluation 

der letzten deutschen Kulturhaupt-

stadt Essen aus dem Jahr 2010, 

die merklich von der Bewerbung 

profitierte. Die Kriterien und Ziele 

für die nun anstehende Bewerbung 

bewertet Alekuzei als wesentlich 

interdisziplinärer und umfassender. 

„Hier sieht die SPD-Fraktion für die 

Stadt Kassel sehr gute Vorausset-

zungen für eine erfolgreiche Be-

werbung Ende 2018“, hält der Kul-

turpolitiker fest. 

Nach Meinung der SPD-Fraktion 

solle sich die Stadt als "kulturelles 

und soziales Labor" verstehen und 

in der Bewerbung mit den zukunfts-

relevanten Themen befassen. Im 

Mittelpunkt stehen nach Auffas-

sung Alekuzeis  u.a. die aktuellen 

Themen der Globalisierung Euro-

pas, die Flüchtlingssituation und 

die damit verbunden ungelösten 

Fragen in der EU, die Fragen der 

europäischen Solidarität und Nach-

haltigkeit in den Bereichen Kultur, 

Stadtentwicklung und in der Stadt-

gesellschaft. Unterstützt wird der 

Bewerbungsprozess darüber hin-

aus durch die bereits positive Ent-

wicklung der Stadt in den letzten 

Jahren. Wirtschaftlich und kulturell 

entwickelt sich Kassel hervorra-

gend und ist somit beispielgebend 

für Europa. „Kassels Weg von einer 

Stadt im Zonenrandgebiet hin zu 

einer prosperierenden Großstadt 

kann inspirierend sein“, meint Ale-

kuzei. 

Neben den bereits nun über die 

Stadt hinaus bekannten Weltmar-

ken gelte es nun die freie Szene zu 

entwickeln, Transformationsprozes-

se anzustoßen, um die  Bewerbung 

inhaltlich zu untermauern. Der SPD

-Stadtverordnete zeigt zuversicht-

lich, dass Kassel sehr gute Chan-

cen hat, Kulturhauptstadt Europas 

2025 zu werden. Genau in diesem 

gewinnbringenden Prozess, der mit 

Zustimmung zur Magistratsvorlage 

am vergangenen Montag initiiert  
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Stadtverordnetenversammlung 

wird und in einer Bewerbung münden 

sollte, begründet der Stadtverordnete 

auch die Ablehnung eines Vertreterbe-

gehrens zum jetzigen Zeitpunkt. „Es 

macht keinen Sinn, die Stadtgesellschaft 

jetzt über die Bewerbung zur Kultur-

hauptstadt abstimmen zu lassen, da 

überhaupt noch nicht bekannt ist, mit 

welchem Konzept wir antreten wollen.“, 

stellt der kulturpolitische Sprecher fest.  

Erst wenn man wisse, wie ein Bewer-

bungskonzept aussehe, mache eine Bür-

gerbeteiligung seiner Meinung nach 

Sinn, erklärt Alekuzei abschließend. 

Aus der letzten Stadtverordnetenversammlung: 

Ja zu neuen Baugebieten 

Wohnformen mit dem Bebauungsplan 

sehr viel Wert auf eine ökologische und 

klimafreundliche Bauweise gelegt wird. 

Dies wird vor allem durch die energeti-

sche Versorgung des Baugebietes ge-

währleistet. 

In den Augen der SPD-Fraktion ist es 

auch zukünftig wichtig, weitere Entwick-

lungsflächen in Kassel vorzuhalten. Sie 

verhindern, dass junge Familien auf der 

Suche nach einem Eigenheim in den 

Landkreis verziehen und gewährleisten 

ebenfalls, dass Wohnungen frei werden, 

um die Nachfrage am Markt zu stillen. 

Dieser Effekt wird darüber hinaus noch 

unterstützt, da in beiden zukünftigen 

Baugebieten neben Eigenheimen eben-

falls Mehrfamilienhäuser gebaut wer-

den. Nicht zu letzt hat auch die Umwelt 

etwas von der Entwicklung, da durch 

zusätzlichen  Wohnraum das Einpen-

deln in die Stadt reduziert wird, da die 

innerstädtische Infrastruktur auch ande-

re Nutzungen zu lässt, um den Arbeits-

platz zu erreichen. 

Kassel als prosperierende Großstadt 

braucht dringend neuen Wohnraum. Mit 

der Zustimmung zu den Bebauungsplä-

nen für „Campus Wolfsanger“ und „Zum 

Feldlager“ in Harleshausen stimmte die 

Stadtverordnetenversammlung am Mon-

tag zwei wichtigen innerstädtischen Ent-

wicklungsgebieten zu.  

Für die SPD-Fraktion ist im Hinblick auf 

das zukünftige Baugebiet auf dem Gelän-

de des ehemaligen Campus Sportgelände 

in Wolfsanger überaus wichtig, dass die 

Kritikpunkte auf die Bebauungsdichte des 

Ortsbeirates und der Fraktion eingegan-

gen wurde. Zudem wertet die SPD-

Fraktion es als Erfolg, dass der Liegen-

schaftdezernent, Christian Geselle, in die-

sem Zuge auch eine Fläche für eine 

sportliche Nutzung frei gehalten hat, so 

dass perspektivisch in dem neuen Bauge-

biet auch eine Sporthalle entstehen kann. 

Ebenso unterstützt die SPD-Fraktion die 

zukünftige Entwicklung in Harleshausen. 

Besonders ist hier hervorzuheben, dass 

neben der Realisierung verschiedener  
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Die Fraktion stellt sich vor: 

Der Philosoph der Fraktion 

Von Haus aus ist unser stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender Enrico Schäfer ei-

gentlich Philosoph. Schon früh verlor der 

ehemalige Herderschüler sein Herz an die 

Politik. So war klar, dass er sich nicht nur 

in der Stadtverordnetenversammlung für 

„seine“ SPD engagieren wollte, sondern 

auch im Ortsbeirat. Als Ortsvorsteher von 

Bettenhausen steht er, wie viele Sozialde-

mokraten in dieser Stadt, für die Verwur-

zelung der SPD in den einzelnen Stadttei-

len. Aber auch beruflich steht er der 

SPD voll und ganz zur Verfügung. Er ist 

als Büroleiter der Europaabgeordneten 

Martina Werner das Bindeglied zwi-

schen dem fernen Brüssel und dem 

nordhessischen Wahlkreis. 

Privat entspannt der verheiratete Vater 

dreier Töchter am liebsten bei einem 

guten Buch und einer Pfeife im heimi-

schen Garten nahe des Eichwaldes im 

Kasseler Stadtteil Bettenhausen. 
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