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Vorwärts Kassel 

Auch wenn der Ausschuss für Fi-

nanzen, Wirtschaft und Grundsatz-

fragen keine positive Empfehlung 

für den Haushalt 2017 abgegeben 

hat, so wird es auf der Stavo am 

12.12.2017 einen Haushalt geben. 

Die SPD-Fraktion hat sich mit den 

Fraktionen von Bündnis 90/Die Grü-

nen und der FDP auf  umfangreiche 

Änderungsanträge verständigt, die 

im Bereich Jugend, Soziales, Ent-

wicklung der Berufsschulen und 

dem Sport deutliche Schwerpunkte 

setzen. Die einzelnen Projekte wer-

den wir im nächsten Newsletter vor-

stellen. Darüber hinaus haben wir 

weitere inhaltliche Anträge gestellt, 

die ab den Haushalten 2018 wirk-

sam werden sollen. Diese umfassen 

Konzepte zur Entwicklung der Be-

rufsschulen, den Ausbau des Ganz-

tagsangebotes, der Konzepterstel-

lung zur Abschaffung der Stellplatz-

satzung und zur Überarbeitung der 

Parkgebühren sowie für einen kos-

tenlosen Eintritt von Kindern und 

Jugendlichen in die Kasseler Muse-

en. In der 2. Lesung des Finanz-

ausschusses haben SPD, Bündnis 

90/Die Grünen und FDP den Ver-

änderungslisten des Magistrats 

sowie den Änderungsanträgen der 

drei Fraktionen zugestimmt. Aller-

dings enthielt sich der Fraktionsvor-

sitzende der FDP bei der Endab-

stimmung, so dass durch einen 

Stimmenpatt die Vorlage abgelehnt 

wurde. Bereits bei einer gemeinsa-

men Vorbesprechung der drei 

Fraktionen gaben die autorisierten 

Vertreter der FDP bekannt, dass 

aufgrund der guten Verhandlungen 

mindestens zwei, sehr wahrschein-

lich drei der vier FDP-Stadtver-

ordneten dem Haushalt zustimmen 

werden. Somit wird der Haushalt 

aller Voraussicht nach am 

12.12.2016 mit den Stimmen von 

SPD, Bündnis 90/Die Grünen und 

Teilen der FDP verabschiedet. 

Newsletter 

Dr. Günther Schnell 
 

Fraktionsvorsitzender  

 

Neuer Vorsitzender der AfD– Fraktion 

Der Rücktritt des AfD-Fraktionsvor-

sitzenden Dieter Gratzer war mehr 

als notwendig. Nach Auffassung 

der Sozialdemokraten im Kasseler 

Rathaus passe es nicht zusammen, 

in jeder Stadtverordnetensitzung 

gegen Asylsuchende und Migran-

ten zu hetzen, um dann an ihnen 

Geld zu verdienen. Die SPD be-

trachtet die Entwicklung bei der AfD 

weder mit Genugtuung noch mit 

Häme. Vielmehr beobachtet man 

die Entwicklung und den  Wechsel 

an der Fraktionsspitze mit Sorge, 

da man befürchte, dass nach dem 

ersten Pressestatement die AfD 

sich nun weiter verbal radikalisiere. 

Außer inhaltsleerer Hetzerei und 

einem diffusen Abstimmungsver-

halten hat diese Fraktion für Kassel 

noch nichts bewirken können. Wei-

terhin wird inhaltlich nichts Neues 

von der AfD zu erwarten sein und 

jede Stimme für die AfD bei der 

Kommunalwahl war daher eine ver-

schenkte Stimme, da sie wahrlich 

keine Alternative für Kassel ist. 

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

Wolfgang Decker 
 

tourismuspolitischer 
Sprecher 

Campingplatz: 
 

CDU besticht mal wieder Unkenntnis 

„Die Äußerungen des CDU-Stadtver-

ordneten Dominique Kalb bestechen mal 

wieder durch vollkommene politische 

Unkenntnis “, so der tourismuspolitische 

Sprecher der SPD-Fraktion, Wolfgang 

Decker MdL.  Wer bei einer Übergangs-

lösung für das documenta-Jahr von einer 

Mogelpackung spreche und wider besse-

ren Wissens die weitere Planung für die 

folgenden Jahre nicht in Betracht ziehe, 

versuche vielmehr, das Thema in den 

Oberbürgermeisterwahlkampf zu ziehen, 

anstatt Kommunalpolitik zu betreiben.  

Die nun öffentlichen gewordenen Bemü-

hungen Geselles um den Campingplatz 

zeigen, wie handlungsfähige Kommunal-

politik gemacht werde. „Eine kurzfristige 

Lösung für die Zeit der documenta mit 

einem anschließenden zukunftsfähigen 

Konzept für den Campingplatz ist ein 

großer Wurf für den Tourismus in Kas-

sel“, erklärt Decker weiter und weist da-

mit die Vorwürfe Kalbs zurück. Die Stadt 

wird zukünftig, nach dem alle Eigentums-

verhältnisse  geklärt wurden, den Cam-

pingplatz selbst  verpachten und somit 

weitere Hängepartien ausschließen kön-

nen. „Herr Kalb sollte besser durch politi-

sche Initiativen, als durch unsachliche 

Äußerungen bestechen“, hält Decker ab-

schließend fest. 

Anschlussstelle Kassel-Ost: 
 

Wegfall ist eine Hiobsbotschaft für den Osten 

„Die Entscheidung des Verkehrsminis-

ters, auf die Anschlussstelle Kassel-Ost 

zu verzichten, ist für die Stadtteile im 

Kasseler Osten eine Hiobsbotschaft“, 

erklären der verkehrspolitische Sprecher 

Patrick Hartmann und der stadtentwick-

lungspolitische Sprecher der SPD-

Fraktion, Volker Zeidler. 

Das Verkehrsministerium setze auf den 

Umbau der Anschlussstelle zu einem 

Autobahndreieck. Daraus resultiere, dass 

die Verkehrsströme im Kasseler Osten 

sich vollkommen neue Wege suchen 

werden. Zeidler und Hartmann haben die 

große Sorge, dass damit der Schwerver-

kehr aus dem Industriegebiet Papierfab-

rik sich seine Wege durch die Wohnge-

biete im Kasseler Osten suchen werde, 

um direkt auf die A7 zu gelangen. 

„Welcher unter Zeitdruck stehende Lkw-

Fahrer fährt zunächst 2 km gen Osten, 

um auf die A44 aufzufahren, um dann 

wieder 2,5 km zurück zum Autobahndrei-

eck und dann auf die A7 zu gelangen?“, 

diese Frage stellen sich die beiden SPD-

Sprecher für die nun postulierte Lösung. 

Die Folge wäre, dass die eh schon über-

lasteten Verkehrsadern im Kasseler Os-

ten weitere Kapazitäten aufnehmen 

müssten. Dies werde unweigerlich dazu 

führen, dass sich Ausweichstrecken 

durch Wohngebiete als Schleichwege zur 

Autobahn etablieren werden. Diese Be-

lastung und das daraus resultierende 

Sicherheitsrisiko für andere Verkehrsteil-

nehmer wie Fußgänger und Fahrradfah-

rer sowie für die Bewohnerinnen und Be-

wohner im Kasseler Osten seien nicht 

hinnehmbar, halten die beiden Sozialde-

mokraten fest. In den Diskussionen in 

der Arbeitsgruppe des Verkehrsministeri-

ums zur Planung des VKE11 (Abschnitt 

der A44 von Helsa bis A7) habe man 

schon ahnen können, dass die Vertreter 

des Landes eine Entscheidung ohne ei-

nen tragfähigen Kompromiss fällen wer-

den. „Uns wurden immer Argumente prä-

sentiert, warum eine Anschlussstelle in 

der Nähe der A7 nicht möglich sei, eine 

Kompromissfähigkeit haben wir nicht er-

kennen können“, sagt Volker Zeidler, der 

an einer Reihe der Arbeitsgruppensitzun-

gen teilgenommen hat. 

Hartmann und Zeidler halten die Ent-

scheidung von Tarek Al-Wazir für den 

Osten Kassels für fatal. „Hier wird ge-

plant, ohne auf die Menschen in den be-

troffenen Kasseler Stadtteilen und den 

Nachbargemeinden Rücksicht zu neh-

men“, erklären Hartmann und Zeidler 

abschließend. 

Volker Zeidler 
 

stadtentwicklungs-
politischer Sprecher 



Die zunehmende Berichterstattung über 

die Reichsbürger werfe Fragen auf, so 

Sprafke weiter, wie es um die Bewegung 

in Kassel stehe. „Wer die Geltung des 

Grundgesetzes und die Existenz der 

Bundesrepublik bestreite, muss bekannt 

sein und unter Beobachtung stehen. 

Reichsbürger greifen und pöbeln Polizis-

ten, Gerichtsvollzieher und Richter an, 

entwenden Akten oder versuchen, Be-

hörden mit ausladendem Schriftverkehr 

lahmzulegen“, erklärt Sprafke. „Diese 

Reichsbürgerbewegung gefährdet die 

öffentliche Sicherheit und Ordnung. Das 

darf man nicht verharmlosen und weg-

schauen“, so Sprafke abschließend. 

„Die Ermordung eines Polizisten durch 

einen Reichsbürger zeigt den brutalen 

Ernst, mit dem diese Bewegung ope-

riert“„ so Norbert Sprafke. Nach Meinung 

des Sozialdemokraten handelt es sich 

bei den Reichsbürgern nicht um  ver-

schrobene Einzelgänger und Verschwö-

rungstheoretiker, sondern diese Bewe-

gung werde immer aggressiver in der 

Ablehnung des Grundgesetzes und der 

Existenz des Staates der Bundesrepu-

blik. 

Deshalb möchte die SPD-Fraktion wis-

sen, ob Reichsbürger auch in Kassel ver-

haltensauffällig gegenüber städtischen 

Mitarbeitern und Ämtern werden. Ebenso 

soll erläutert werden, ob es Erkenntnisse 

über Mitarbeiter des öffentlichen Diens-

tes gibt, die der Bewegung nahe stehen. 

Außerdem gilt es die Frage zu klären, ob 

eventuelle Reichsbürger in Kassel im 

Besitz von Waffen sind. 

Die Fraktion fragt an: 

Klarheit über Reichsbürger verschaffen 

Patrick Hartmann 

verkehrspolitischer  
Sprecher 
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Entscheidung der Firma Sundair: 
 

Gutes Zeichen für den Airport 

„Die Entscheidung der Fluggesellschaft 

Sundair, eine Maschine ab dem Sommer 

2017 fest auf dem Airport Kassel zu stati-

onieren, ist ein gutes Zeichen für den 

Standort Kassel-Calden“, so Patrick Hart-

mann, der verkehrspolitische Sprecher 

der SPD-Fraktion im Kasseler Rathaus.  

Die Flugziele und die Häufigkeit, mit der 

die Fluggesellschaft und der Reiseveran-

stalter Schauinsland vom Airport Kassel 

starten und landen wollen, zeigen, dass 

der Standort attraktiv ist und Potential 

hat.  Dies trage dazu bei, dass der Air-

port nach einigen negativen Nachrichten 

endlich wieder eine Entwicklungsper-

spektive hat. „Wir sind uns der wirtschaft-

lichen Bedeutung des Airports für die 

Region bewusst und freuen uns, dass die 

Bemühungen vieler um den Airport nun 

erfolgreich sind“, sagt Hartmann für die 

SPD weiter. Damit nimmt Hartmann auch 

Bezug auf die Initiative lokaler Reisebü-

ros, die extra einen eigenen Katalog für  

Reiseziele ab Calden anbieten, und auf 

die Initiative „Pro Kassel Airport“.  

Der Airport sei wichtig für den Wirtschaft-

standort Nordhessen, da er die An-

schlussgarantie für international tätige 

Firmen  an das Weltgeschehen sei. Die 

hohe wirtschaftliche Bedeutung zeige  

auch die Ansiedlung luftfahrtnaher In-

dustrie und Logistik im Umfeld des Air-

ports. „Die Schaffung neuer Arbeitsplätze 

zu den bereits 1.000 bestehenden Ar-

beitsplätzen ist für die SPD ein weiteres 

Argument, die Debatten um eine Herab-

stufung des Airports zu beenden“, erklärt 

der verkehrspolitische Sprecher weiter. 

Mit den Angeboten während der docu-

menta, den bereits jetzt vorgesehenen 

Pauschalreisen und dem nun wöchentli-

chen Urlausflugverkehr hat auch die tou-

ristische Bedeutung des Airports Kassel 

wieder zugenommen,  daran müsse man 

nun anknüpfen und diese weiterentwi-

ckeln, sagt Hartmann abschließend. 


