
Alle fünf Jahre documenta und 
dazu noch die Wiederwahl von 
SPD-Männern: So ließ sich Kassel 
noch bis vor kurzem treffend 
beschreiben. Was diese Symbiose 
für die Stadt bedeutete und wie 
aktuelle Herausforderungen nun 
wirksam angegangen werden 
können, wird sich zeigen - die 
Situation der SPD ist aus meiner 
Sicht derzeit undankbar.

Während Olaf Scholz im Vergleich 
die besten Beliebtheitswerte 
als möglicher Kanzler erlangt, 
läuft die Beliebtheit der Partei 
dieser Einschätzung (noch) 
hinterher. Während die größeren 
und kleineren Verfehlungen 
der andern Kandidat*innen 
große Aufmerksamkeit erhalten, 
erstickt darunter fast jegliche 
inhaltliche und politische 
Auseinandersetzung über die 
Gestaltung unserer Zukunft. 
Hier in Kassel erwarten wir 
sehnsüchtig für 100 Tage die 
documenta fifteen, vom 18. 
Juni bis 25. September 2022, 
mit zeitgenössischer Kunst als 
intensive Auseinandersetzung 
mit der Gegenwart und unserer 
Umwelt. 
   

Hierbei greift der Blick oft weit 
voraus, zeigt mögliche Wege 
auf. Die documenta ist nicht nur 
weltweit und alle fünf Jahre die 
bedeutendste Ausstellung für 
zeitgenössische Kunst sondern 
auch per se unglaublich wichtig 
für uns in Kassel!

Sozialer und nachhaltiger

Kunst beflügelt unsere Vorstellung 
einer neuen und anderen Welt, 
sie hält Wünsche für uns bereit 
und Hoffnung. Umsetzung erfährt 
solche Hoffnung unter anderem 
über unsere neue Grün-Rote 
Koalition in Kassel: Hier haben wir 
unsere Vorstellung einer nahen 
Zukunft in einem 45-Seitigen 
Papiers zusammengefügt. An 
manchen Stellen basiert die 
Vorstellung auf dem festen 
Ziel, bis 2030 klimaneutral zu 
sein, an anderen Stellen auf der 
Herstellung eines zeitgemäßen 
Ist-Zustandes unserer gebauten 
Umwelt. Wir setzen uns 
gemeinsam für neue Wohnungen, 
Kindergärten und Schulen ein, 
wollen sozialer, diverser und 
nachhaltiger zusammenleben – 
eine große Aufgabe für uns alle. 

Gerade von der SPD wird 
traditionell erwartet, sich für 
die Interessen der Schwächsten 
einzusetzen. Hierauf legen 
wir unser ganz besonderes 
Augenmerk, auch bei der 
Umsetzung der notwendigen 
und richtigen Maßnahmen zum 
Klimaschutz, die wir gemeinsam 
mit dem Klimaschutzrat und den 
Aktivist*innen kurzfristig auf den 
Weg bringen werden.

Neue Antworten

Im Übrigen hat sich die SPD 
mittlerweile weit von der 
Partei entfernt, die einst Hartz 
IV einführte. Sie hat dessen 
Überwindung beschlossen und 
ein neues Sozialstaatskonzept 
vorgestellt. Gerade solche 
Antworten führen in eine neue 
Zeit – in Anlehnung kann daher 
das Stichwort der kommenden 
documenta genommen werden: 
Lumbung (das indonesische 
Wort für eine gemeinschaftlich 
genutzte Reisscheune, in der 
die überschüssige Ernte zum 
Wohle der Gemeinschaft gelagert 
wird) als Antithese zu Gerhard 
Schröders Basta-Politik! 

Werte wie Kollektivität, 
Großzügigkeit, Humor, Vertrauen, 
Unabhängigkeit, Neugier, 
Ausdauer, Regeneration, 
Transparenz, Genügsamkeit 
und Konnektivität sollen an 
unterschiedlichen Schauplätzen 
der Ausstellung praktiziert 
werden, hierdurch erhält 
Lumbung eine globale Dimension.

Die politische Integration dieser 
Ansätze erfolgt über ernsthafte 
politische Beteiligung und 
Verankerung mit den Prozessen 
vor Ort: Das bedeutet offen für 
Neues sein und eine faktische 
Möglichkeit zur MItgestaltung 
an gemeinsam von Politik und 
Bevölkerung gestalteter Visionen 
bieten.
Gerade deshalb freuen wir uns auf 
die kommende documenta und 
die Ansätze des indonesischen 
Künstlerkollektivs Ruangrupa.
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In diesem Umfeld nimmt sie gerne Platz: die Sozialdemokratie inmitten der Documenta-Ausstellung in der Neuen Galerie.   Foto: nh

Kassel geht gemeinsam voran. Macht mit!

Mario Lang
Stadtverordneter und
stellv. Ortsbeiratsvorsitzender

Sozialdemokratie und Documenta bilden kraftvolle Symbiose Inhalt
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Wir kennen und lieben ihn alle - 
den Kiosk um die Ecke. 
Doch wie sind diese Orte über-
haupt entstanden? Gab es schon 
immer Kioske, an denen sich 
getroffen, kommuniziert sowie 
konsumiert wurde? Mit diesen 
Fragen setzte sich dieses Jahr ein 
Seminar an der Uni Kassel ausei-
nander.

Kioske, Trinkhallen, Büdchen oder 
Wasserhäuschen stellen nicht nur 
eine architektonische Besonder-
heit dar, sondern nehmen auch 
unterschiedliche Funktionen ein. 
Während die Bezeichnung des Ki-
osks nach Region variiert, ist die 
Funktion und Nutzung abhängig 
von dem spezifischen Standort 
des Kiosks. 
Während einige Kioske vor allem 
dem Laufverkehr, etwa an Ver-
kehrsknotenpunkten, Bahnhöfen 
oder Flughäfen, und somit dem 
„schnellen Kauf“ oder dem „Not-
kauf“ dienen, fungieren Kioske 
in Wohngebieten unter anderem 
auch als Treffpunkte und Orte der 
sozialen Interaktion.

Da wir finden, dass das Potenzial 
einer Kiosk-Typologie oft nicht ge-
nutzt wird, haben wir, das Kollek-
tiv co:kolores in Kooperation mit 
der Universität Kassel und dem 
Ortsbeirat Vorderer Westen, für 
einen temporären Zeitraum auf 
das Potenzial hingewiesen und 

den Goethe-Pavillon in der Goe-
the-Anlage im Vorderen Westen 
temporär genutzt.
Die Zwischennutzung des Pavil-
lons fand am Dienstag, den 13. Juli 
2021 im Rahmen des jährlichen 
Rundgangs des Fachbereichs Ar-
chitektur - Stadtplanung - Land-
schaftsplanung der Universität 
Kassel zwischen 12:00 - 18:00 Uhr 
statt und bestand aus einer klei-
nen Ausstellung mit erarbeiteten 
Inhalten zu der Entwicklung des 

Kiosks, zu den bestehenden Ty-
pologien sowie der Verortung 
der Standorte in Kassel. Bei regi-
onalem Kaffee und entspannter 
Musik wurde über den Zukunftski-
osk gesprochen. Das Zusammen-
kommen diente für Befragungen 
und Interaktionen zu Wünschen, 
Bedürfnissen und Anregungen für 
den Kiosk der Zukunft sowie dem 
Goethe-Pavillon selbst - ganz un-
ter dem Motto „Wünsch dir dei-
nen Zukunftskiosk“. 

Die Ergebnisse der Partizipation 
sind auf der unten genannten 
Website zusammengefasst. Diese 
sollen helfen Ideen zu sammeln, 
um den Ort nachhaltig nach den 
Bedürfnissen und Ansprüchen der 
Beteiligten zu gestalten - eben das 
Potenzial zukünftig zu nutzen.

Die Zwischennutzung soll posi-
tiv und als Impuls für die weitere 
Entwicklung verstanden werden. 
Denn Zwischennutzungen verän-

dern das Image ihres Standortes 
und ziehen weitere Nutzungen 
nach sich. Sie sind dann eine drin-
gend benötigte Frischzellenkultur 
für etablierte Strukturen, die sich 
nicht mehr aus eigener Kraft aus-
reichend erneuern können.

Schon seit einigen Jahren ist ein 
Mobilitätskonzept für den Vor-
deren Westen Thema im Ortsbei-
rat. Nach zahlreichen Veranstal-
tungen und Befragungen wurde 
leider kein zufriedenstellendes 
Ergebnis erreicht.
 
Meine Kolleg*innen im Ortsbei-
rat und ich sind uns einig: das 
Konzept beantwortet unserer 
Meinung nach zu wenige Fragen 
im Bezug auf Sharing-Angebote, 
Radstellanlagen, Radwegenetz 
und Fußverkehr. Wir finden, hier 
muss noch einiges nachgearbeitet 
werden!

Ein weiteres drängendes Thema 
betrifft die Situation auf der Fried-
rich-Ebert-Straße, insbesondere 
am Platz-der-11-Frauen. Feiernde, 
die den Platz vermüllen und laut-
stark bis in die tiefe Nacht feiern, 
sind nur einige Ärgernisse für die 
Anwohner*innen. Diese berich-
teten uns in einer Sitzung von Sex 
und Drogenkonsum direkt vor der 
Haustür. 

Um der Situation Herr zu werden, 
fordert der Ortsbeirat einstimmig, 
dass Ordnungskräfte vermehrt, 
dauerhaft und rechtzeitig die 
Friedrich-Ebert-Straße kontrollie-

ren. Zudem fordert der Ortsbeirat 
größere Solarmülleimer am Platz-
der-11-Frauen aufzustellen.

Verein für den Annamarkt 

Bisher baute der Annamarkt, der 
donnerstags auf dem Platz-der-
11-Frauen stattfindet, auf die 
ehrenamtliche Abriet von Herrn 
Bleisch organisiert wird. Bis dato 
stellt er sogar den Strom aus sei-
ner Wohnung für den Markt zur 
Verfügung – mit einem sehr lan-
gen Kabel. Für mich und meine 
Kolleg*innen war klar, dass dies 
keine langfristige Lösung sein 
kann.

Daher wird ein gemeinütziger 
Verein für die Sicherung und 
Organisation des Annamarktes 
gegründet werden. Das Straßen- 
und Tiefbauamt sicherte bereits 
zu, dass der Annamarkt an das 
Stromnetz dauerhaft angeschlos-
sen wird.  Des Weiteren sicherte  
der Städtische  Werke Netz und 
Service GmbH     die technische 
und planerische Unterstützung zu.

Könnte so die Zukunft des Pavillons in der Goetheanlage aussehen?             Foto: nh

Ortsbeirat Steffen Hunold (SPD) blickt auf aufregende Sitzungen des Gremiums zurück.
Bild:  Marc Hunold

Maximilian Frey
Kollektiv co:kolores
https://kiosk-kassel.webflow.io/
zukunftskiosk/zukunftskiosk
www.instagram.com/co_kolores/

Steffen Hunold
seit März Mitglied im 
Ortsbeirat Vorderer Westen

Die Zukunft des Kiosks in der „Goethe“

Märkte, Partys und Mobilität
Nach drei Sitzungen des neuen Ortsbeirats zieht Steffen Hunold (SPD) Bilanz

Studierende erforschten das Potenzial für einen sozialen Treffpunkt
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Mit dem Ende des nationalsozi-
alisitischen Regimes ist weder 
Faschismus noch Nationalsozia-
lismus  mitsamt seinen Wurzeln 
vernichtet worden, wie es die  
Überlebenden des Konzentrati-
onslagers Buchenwald schworen. 
Faschistische Morde und rechten 
Terror hat es seitdem und bis 
heute immer gegeben.

Die bis heute nicht gänzlich auf-
geklärte Mordserie des NSU ist 
dabei nur eines von vielen Bei-
spielen. Um die Kontinuitäten 
rechten Terrors in Deutschland 
zu brechen, bedarf es maximaler 
Aufklärung und Transparenz so-
wie Konsequenzen der daraus re-
sultierenden Erkenntnisse. Diese 
Transparenz lässt auch das Land 
Hessen jedoch vermissen, wenn 
es die NSU-Akten für 30 Jahre un-
ter Verschluss hält. 

Auch beim Anschlag des NSU in 
Kassel, beim Mord an Halit Yozgat, 
ist die Rolle des Verfassungsschut-
zes nicht vollends aufgeklärt. So 
hielt sich während des Anschlages 
der V-Mann Führer Andreas Tem-
me in dem Internetcafé auf. Die 
Vernichtung von Akten durch den  
Verfassungsschutz hat ebenso zu 
Misstrauen gegenüber der Behör-
de beigetragen und dazu geführt, 
ihre Rolle im Zusammenhang mit 
dem NSU zu hinterfragen. 

Über 120.000 Unterzeich-
ner*innen forderten daher die 
Offenlegung der Akten. Die große 
Zustimmung und die Dringlich-
keit der Problematik konnte die 
schwarz-grüne Landesregierung 
nicht dazu bewegen, ihre Rücken-
deckung für eine Behörde auf-
zugeben, die massive Fehler im 
Umgang mit rechtsexremistischer 
Gewalt gezeigt hat. Im Gegenteil 
sind seit 2015 etwa 100 Stellen im 
Verfassungsschutz hinzugekom-
men

Die Verfehlungen des Verfassung-
schutzes gilt es aufzuklären. Die 
letzten Jahre drängen dazu: Dro-
hungen, unterschrieben mit „NSU 
2.0“, gegen die Anwältin Seda Ba-
say-Yildiz, die NSU-Opfer vertritt 
und weitere Personen, deren Da-
ten durch unautorisierten Zugriff 
auf Polizeicomputer erlangt wur-
den, werfen weiterhin Fragen an 
Innenminister Beuth (CDU) auf. 

Insbesondere vor dem HInter-
grund des Mordes an Walter 
Lübke und dem Terroranschlag in 
Hanau, kann es kein Vertun bei 
der Ernsthaftigkeit geben, mit der 
weiterhin im Sinne des Schwurs 
von Buchenwald „die Vernich-
tung des Nazismus mit all seinen 
Wurzeln“ vorangetrieben werden 
muss.  

Elisabeth Selbert, Sophie 
Henschel, Gertrud Elisabeth Mara, 
Landgräfin Anna von Hessen, 
Elisabeth Landgräfin von Hessen, 
Louise Gräfin Bose, Malwida von 
Meysenbug, Auguste Förster, 
Luise Greger, Sara Nussbaum, 
Christine Brückner. Dies sind die 
Namen der 11  Frauen, die seit 
kurzem durch die Benennung des 
gleichnamigen Platzes und auch 
durch eine Skulptur gewürdigt 
werden.

Ihre Errungenschaften und 
Leistungen sind vor allem ein 
Ausdruck der Überwindung 
von Rollenvorstellungen, die es 
zu deren Zeit gegeben hat. Als 
Politikerinnen, Unternehmer-
innen, Künstlerinnen, Autor-
innen und Musikerinnen waren 
sie allesamt Vordenkerinnen und 
dienen als Vorbild für Frauen 
und Mädchen heute. Sei es der 
Einsatz für Frauenemanzipation  
einer Malwida von Meysenburg, 

die Vereinigung von 
unternehmerischen Geschick 
und sozialer Verantwortung 
einer Sophie Henschel oder die 
Verankerung der Gleichstellung 
von Mann und Frau im 
Grundgesetz einer Elisabeth 
Selbert; jeweils mussten sie 
sich im Umfeld patriarchaler 
Deutungsmuster durchsetzen. 
Dank ihnen wurde großer 
gesellschaftlicher Fortschritt 
erreicht.

Im Vorderen Westen regt sich 
noch immer Widerstand gegen 
Verhältnisse, die Frauen Grenzen 
setzen und über sie verfügen 
wollen. Erst kürzlich widmeten 
Aktivistinnen den Goethestern 
in Gedenken an alle Opfer 
geschlechtsspezifischer Gewalt 
zum „Platz der widerständigen 
Frauen“ um. Das aufgestellte 
Schild mit Gedenktafel wurde 
jedoch schon bald wieder entfernt. 
Unter anderem das Autonome 

Frauenhaus Kassel hatte dieses 
im Rahmen einer Demonstration, 
die den öffentlichen Raum 
als sicheren Ort für Frauen 
zurückerobern wollte,  aufgestellt. 

Kampf gegen die Verhältnisse

Bereits 1991 zierte den 
Goethestern ein Denkmal, das der 
Gewalt gegen Frauen  gedachte 
und für zwei Jahre Bestand hatte. 
Trotz der 30 Jahre, die seitdem 
vergangen sind, ist das Thema 
noch immer aktuell. Nicht zuletzt 
der kürzliche Femizid in Bad 
Arolsen, sondern auch das stetig 
voll besetzte Frauenhaus oder der 
noch immer von vielen Frauen als 
unsicher empfundene Heimweg 
nach Einbruch der Dunkelheit, 
sind trauriges Zeugnis für den 
nötigen Handlungsbedarf. 
Auch im Falle einer 
Schwangerschaft können Frauen 
nicht frei über ihren Körper 
entscheiden. Die in Kassel 
geborene Ärztin Kristina Hänel 
kann mit ihrem Kampf gegen das 
Abtreibungsverbot ein trauriges 
Lied davon singen. Sie wäre eine 
der Frauen, die auf auf einem 
Platz der widerständigen Frauen 
oder bei einer Erweiterung des 
Platzes der 11 Frauen gewürdigt 
werden sollte.  

Stolperstein e.V. und Künstler Gunter Demnig machen weiter

Am 7. Mai dieses Jahres wurden in Kassel wieder Stolpersteine verlegt. Stolpersteine sind eines der 
verbreitesten und bekanntesten Elemente der Erinnerungskultur. Sie erinnern an die Wohnorte 
von Opfern des Nationalsozialismus. Im Vorderen Westen wurden drei neue Stolpersteine verlegt. 
In Kassel übernimmt der Verein Stolpersteine in Kassel e.V. die Recherche zu den Opfern und 
die Organisation der Verlegung der Steine. Der Verein nimmt dafür auch Kontakt zu lebenden 
Angehörigen, früheren Freund*innen und Nachbar*innen des Opfers auf.  Die Pflege und Reinigung 
der Steine wird durch Vereine und Einzelpersonen übernommen. Für den Stolperstein der 1942 in 
Treblinka ermordeten Bertha Adler in der Meysenburgstraße 4 hat der SPD Ortsverein Vorderer 
Westen die Patenschaft übernommen.

Fotos: Andrea Heußner, Steffen Hunold

Mit dem Platz der 11 Frauen wird leider nur eine geringe Zahl von gesellschaftsprägenden Frauen geehrt.                Bild:  Steffen Hunold Maurice Riesche 

Maurice Riesche

Im Vorderen Westen regt sich Widerstand gegen die männliche Deutungshoheit
11 Frauen, aber auch viele Frauen mehr

Petition fordert Freigabe der 
NSU-Akten und Transparenz
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„Nimm, was du kannst – gib, 
was du hast!“ Das Motto der 
Givebox am Tannenwäldchen 
hat über Jahre hinweg regen An-
klang gefunden. In der Tausch-
box haben Nachbar*innen, 
Menschen aus der ganzen Stadt 
und Besucher*innen des Tan-
nenwäldchens Alltagsgegenstän-
de getauscht. Egal ob Kleidung, 
Bücher, Filme, Tassen oder Kin-
derspielzeug. Viele gebrauchte 
Gegenstände haben dort neue 
Besitzer*innen gefunden.

Im Mai nahm das Tauschen in der 
Givebox jedoch ein plötzliches 
Ende. In der Nacht wurde die 
selbstgebaute Holzkonstruktion 
mutmaßlich in Brand gesteckt. 
Auch die darin befindlichen Ge-
genstände fielen den Flammen 
zum Opfer. Wie betrübt die Men-
schen aus dem Stadtteil über den 
Verlust der Givebox waren, konn-
te man auch daran erkennen, dass 
Briefe am Ort aufgehängt wurden: 
„Du warst ein Ort für Schenken-
de, Findende, Suchende, Reisen-
de und für wundersame Begeg-
nung. Du warst unser Safe-Space 
und ehrlich gesagt, vor allem im 
letzten Jahr, einer der wenigen 
schönen Gründe rauszugehen“, 
schrieben zwei bestürzte Givebox 
Besucher*innen. 
„Wir trauern um die Givebox. Ich 
hoffe, das war nicht das Ende“, 
schrieb ein anderer.

Und das war es nicht! Denn die 
Resonanz aus dem Stadtteil war 
so groß, dass sich Nachbar*innen 
dazu entschieden, die Givebox in 
wieder aufzubauen. Viele ehren-
amtliche Helfer*innen fanden sich 
zusammen und organisierten Ma-
terial, Aufbau und Konstruktion. 
Wenige Wochen nach dem Brand 
der alten Box erstrahlt durch die 
Arbeit der vielen Helfer*innen 

eine neue Givebox in leuchtender 
Farbe am Tannenwäldchen. Nun 
ist wieder genügend Platz zum 
Tauschen und Finden für Nach-
bar*innen und Menschen aus der 
ganzen Stadt am Tannenwäldchen 
vorhanden.

Die Givebox ist damit ein Symbol 
für eine lebendige Nachbarschaft. 
Damit in Zukunft der Spaß am 

Tauschen, Schenken und Teilen 
bleibt, werden alle Nutzer*innen 
gebeten, auf Ordnung in und um 
die Box herum zu achten. Dazu 
gehört, sich bewusst zu hinter-
fragen, ob sich die Gegenstände 
noch in einem Zustand befinden, 
der anderen noch Spaß bereiten 
kann. Nutzer*innen der Givebox 
werden um gegenseitige Rück-
sichtnahme und eine verantwor-

tungsbewusste Nutzung gebeten. 
Solidarische Projekte wie die Give-
box sind es, die den Vorderen We-
sten zu einem hilfsbereiten und 
lebenswerten Stadttei machen. 

Clever und gesund isst, wer Ge-
müse und Obst selbst anbaut – 
im Garten, auf dem Balkon, vor 
dem Fenster, auf der Terrasse 
oder - wie hier in St. Gallen in der 
Schweiz gesehen – in einem mo-
bilen Hochbeet. 

Das Gemüse vor der Haustür, das 
nicht nur auf dem Huttenplatz, 
sondern überall auf unseren Plät-
zen im Stadtteil stehen könnte, 
wird von den Anwohner*innen 
gepflegt und geerntet. Es wach-
sen je nach Saison Kräuter, Salat, 
Gurken, Bohnen, Fenchel, 
Radieschen, Tomaten und vieles 
mehr. Die Standorte für solche 
mobilen Hochbeete könnten der 
Bebelplatz, Karl-Marx-Platz, Platz 
der 11 Frauen oder auch unsere 
Innenhöfe und Schulhöfe sein. 
Die Beete liefern eine reiche Viel-
falt an Nahrungsmitteln, nicht zu 
allen 
Jahreszeiten, dafür aber klimaf-
reundlich und schmackhaft – ein-
fach clever. Sie sind ein Biotop 
für zahlreiche Insekten und kön-
nen ein Beitrag zum Klimaschutz 
durch CO2-Bindung sein, bür-
gerschaftliches Engagement und 
Gemeinschaft fördern und die 
Erträge für Jedermann / Jedefrau 
nutzbar machen. 

Die Bewohner*innen des Vorderen Westen zögerten nicht lange und bauten die Givebox kurzerhand wieder auf.                Foto: Steffen Hunold

Johanna Kindler
Vorsitzende Jusos Kassel

Engagierte Nachbarschaft baut beliebte Give Box nach Brand wieder auf
Die Givebox spendet wieder Glück

Mobile Hochbeete für unsere Plätze

Andrea Heußner
Mitglied im Ortsbeirat

Saisonale und frische Zutaten für klimafreundliches Essen - mitten in der Stadt
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Die weltweite Nachfrage nach En-
ergie steigt kontinuierlich an und 
die Situation an den internatio-
nalen Energiemärkten verschärft 
sich. Menschenrechtsverlet-
zungen von politischen Akteuren 
gegenüber der Zivilbevölkerung 
in Förder- und Transitländern 
von fossilen Energieträgern füh-
ren zu moralischen Bedenken bei 
der Beschaffung von Energie aus 
diesen Ländern. 
Zusätzlich bewirken politische 
Unsicherheiten in den Bereichen 
der Infrastruktur und der inne-
ren Sicherheit dieser Länder hö-
here Risiken und Kosten bei der 
Gewinnung von fossilen Energie-
trägern. Daraus resultieren stei-
gende Energiepreise für Indus-
trie, Gewerbe und Haushalte. 

Die Verbrennung von fossilen En-
ergieträgern, z.B. Benzin, Diesel, 
Heizöl und Erdgas, bedingt zum 
Großteil den menschengemach-
ten Treibhauseffekt und beschleu-
nigt die globale Klimaerwärmung. 
Der menschliche Einfluss auf die 
Erderwärmung wird bereits jetzt 
auf 1°C im Vergleich zum vorindu-
striellen Zeitalter geschätzt. 

Der menschengemachte Klima-
wandel

Egal ob Sie mit dem PKW, der 
Bahn, dem Schiff oder dem Flug-
zeug reisen, verursachen Sie 
fast immer Emissionen. Ergänzt 
wird der hohe Brennstoffbedarf 
im Energiesektor durch den Gü-
tertransport für Wirtschaft und 
Verbraucher. Dabei spielt es eine 
untergeordnete Rolle, ob Sie bei 
einem Online-Händler oder dem 
stationären Handel einkaufen. 
Im Jahr 2019 sind ca. 165,5 Mio t 
CO2,äq im Verkehrssektor ausge-
stoßen worden. Dies entspricht 

ca. 20% der Gesamtemissionen 
von Deutschland. Die Nettoim-
portquote für Mineralöl und Erd-
gas lag 2019 bei fast 100%. Es 
besteht eine vollständige Abhän-
gigkeit von anderen Staaten, um 
den Energiebedarf im Verkehrs-
sektor sicherzustellen.
Unter den Hauptrohölim-
porteuren für Deutschland befin-
den sich hauptsächlich Staaten 

mit, milde gesagt, schwierigen 
politischen Strukturen. Zusätzlich 
stehen diese Staaten häufig für 
Menschenrechtsverletzungen in
der Kritik. Eine Außenpolitik, 
welche diese Menschenrechts-
verletzungen offen und direkt 
anspricht, wird durch die Abhän-
gigkeit Deutschlands von diesen 
Ländern beim Import von fossilen 
Rohstoffen erschwert. 
Ursprünglich standen beim Start 
der Energiewende das Schaffen 

von Arbeitsplätzen in neuen Tech-
nologiefeldern und die Unabhän-
gigkeit von Energieimporten für 
eine starke Friedenspolitik im 
Mittelpunkt. Beide Ziele stehen 
auch jetzt noch im Einklang mit 
den Klimazielen und der Begren-
zung des menschengemachten 
Klimawandels. Es braucht regene-
rative Energie, welche in Deutsch-
land produziert werden, um die 

genannten Ziele in Einklang zu 
bringen und zu erreichen. In der 
Verkehrswende werden hierfür 
die direkte Nutzung von Erneuer-
baren Energien in der Elektromo-
bilität und der Einsatz von Was-
serstoff diskutiert. 

Wasserstoff im Straßenverkehr

Im Straßenverkehr ist die Nutzung 
von Wasserstoff volkswirtschaft-
lich die teuerste Option alterna-

tiver Antriebe und Kraftstoffe. 
Die Mehrkosten von Brennstoff-
zellenfahrzeugen gegenüber der 
direkten Nutzung von erneuer-
barem Strom in batterie-elektri-
schen Fahrzeugen beziffert das 
Umweltbundesamt auf 600 Milli-
arden Euro im Zeitraum von 2020 
bis 2050. Der Einsatz von Wasser-
stoff im Straßenverkehr ist für das 
Klima nur positiv, wenn die Ge-
winnung aus überschüssigem er-
neuerbaren Strom erfolgt. Für die 
Fahrt von 100km mit einem Was-
serstofffahrzeug benötigen wir 
aufgrund des geringen Wirkungs-
grads bei der Wasserstoffherstel-
lung ca. dreimal mehr Energie als 
bei der direkten Stromnutzung. 
Für eine vollständige Umstellung 
der Verbrennungsmotoren auf 
Wasserstoff bedeutet dies auch 
den dreifachen Flächenbedarf für 
Windkraft- und Photovoltaikan-
lagen gegenüber batterie-elekt-
rischen Fahrzeugen. Bei den be-
reits heutigen Diskussionen um 
Standorte für Windkraftanlagen 
oder PV-Dächern ist dies eine aus-
sichtslose Vorstellung. 

Doch wie sieht es eigentlich mit 
den Kosten für den Endverbrau-
cher aus? 

Ein Volkswagen ID.3 benötigt 
ca. 19 kWh je 100 km. Bei einem 
Strompreis von ca. 28 ct/kWh ent-
spricht dies Kosten von 5,32€ pro 
100km. Im Vergleich verbraucht 
der Hyundai Nexo ca. 1,2kg Was-
serstoff. Ein kg Wasserstoff kostet 
in Kassel ca. 9,50€. Damit liegen 
die Kosten für 100km bei 11,40€. 
Trotz der hohen Haushaltstrom-
kosten müssten sich die Effizienz-
gewinne in der Antriebstechno-
logie verdoppeln oder die Kosten 
für die Herstellung von Wasser-
stoff sich halbieren, um den Preis-

kampf gegen die Elektromobilität 
aufzunehmen. 
Neben den hohen Kosten für Was-
serstoff wird in den kommenden 
Jahren die Nachfrage an Wasser-
stoff die produzierbaren Mengen 
in Deutschland deutlich überstei-
gen. Die energieintensiven Indus-
trien (z.B. Stahlproduktion) und 
der Schwerlastverkehr sind auf 
Wasserstoff als Brennstoff ange-
wiesen, um ihre Klimaziele zu er-
reichen.

Was ist also die Alternative? Eini-
ge Industrieunternehmen und Po-
litiker sehen die Chance den Was-
serstoff günstig in sonnenreichen 
Regionen mit großen PV-Freiflä-
chenanlagen zu produzieren und 
die alten Handelsrouten für Gas 
und Öl auf Wasserstoff umzubau-
en. Die Kostensenkung für die Pro-
duktion durch die intensive Solar-
strahlung ist unumstritten, jedoch 
sind sich die aktuellen Studien un-
einig über die tatsächlichen Trans-
portkosten. Neben der Kosten-
frage bleiben die  Probleme mit 
den demokratischen Systemen 
der Herkunftsländer und der au-
ßenpolitischen Unabhängigkeit. 
Es kann jede und jeder selbst be-
werten, ob die nordafrikanischen 
Staaten nun die besseren Handel-
spartnerinnen als beispielsweise 
Russland und der Irak sind. 

Energiewissenschaftler, Dr. Ron-Hendrik Hechelmann. 
Foto: nh

Dr. Ron-Hendrik Hechelmann
Vorsitzender, SPD Kassel

Alle Quellen finden Sie auf unserer 
Homepage: spd-vorderer-westen.
org

Elektromobilität kann auch Frieden sichern
Klimapolitik hat in ihrer globalen Verflechtung außenpolitische Auswirkungen
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Für den Bundestagsabgeordneten 
Timon Gremmels gehen 
dieses Jahr mit dem Ende der 
Wahlperiode vier ereignisreiche 
Jahre zu Ende. Seit 2017 vertritt 
der 45-Jährige als direktgewählter 
Abgeordneter den Wahlkreis 
Kassel im Deutschen Bundestag. 
„In diesen vier Jahren ist es mir 
gelungen, über 45 Millionen an 
Bundesmitteln nach Kassel zu 
holen. Von diesem Geld wird 
die KVG u.a. neue Elektrobusse 
anschaffen. Auch für die 
Entwicklung Kassels zur Smart 
City oder für die Modernisierung 
des Sepulkralmuseum hat die 
Stadt Fördermittel vom Bund 
erhalten“, so der Abgeordnete 
Timon Gremmels über seine 
Bilanz.

Kassel befindet sich im Wandel 
und hat als einzige nordhessische 
Großstadt die besten Chancen. 

Um diesen Wandel zu gestalten, 
braucht es eine soziale und 
nachhaltige Politik, die die 
Veränderung zum Wohle der 
Menschen gestaltet. „Ich 
setze mich für zukunftsfeste 
Arbeitsplätze ein. Jede und jeder 
soll die Chance auf eine gute 
Bildung haben. Dafür braucht es 
mehr Kita-Plätze und Investitionen 
in Schulen und unsere Universität“, 
so der Abgeordnete der SPD. 

Innovation ist der Weg

Besonders die Energiewende und 
der Ausbau der erneuerbaren 
Energien liegen dem 
Abgeordneten am Herzen. „Ich 
bin voll und ganz Energiepolitiker. 
Wir profitieren in Nordhessen 
ganz besonders von der 
Energiewende“, so Gremmels. 
Nicht zuletzt durch die Universität 
Kassel hat sich eine innovative 

Firmen- und Forschungslandschaft 
entwickelt, die zudem viele neue 
Arbeitsplätze und damit regionale 
Wertschöpfung geschaffen hat. 
„Daher ist es gut, dass wir unter 
meiner maßgeblichen Beteiligung 
den Zubau der Photovoltaik in 
dieser Wahlperiode verdreifacht 
haben. Ein riesiger Gewinn 
für unsere Region“, so der 
Abgeordnete der SPD. 

Besonders die Weiterentwicklung 
des Industriestandorts Kassel 
kann nur mit den Beschäftigten 
gelingen. Für Timon Gremmels 
ist die Energiewende nicht nur 
gut fürs Klima, sondern auch ein 
Jobmotor für die Region: „In den 
letzten Jahren war der Ausbau 
der erneuerbaren Energien ein 
zentraler Bestandteil meiner 
Arbeit. Und dafür werde ich mich 
auch weiterhin mit starker Stimme 
einsetzen“, so Gremmels.
 
Die Energiewende kann nur 
ein Schritt zur Bekämpfung 
der Klimakrise sein. Daneben 
braucht es auch eine wirksame 
Verkehrswende. „Mit der 
Anschaffung neuer E-Busse ist die 
KVG in der Lage, den öffentlichen 
Nahverkehr fit für die Zukunft zu 
gestalten. Auch der konsequente 
Ausbau von Radwegen sowie 
Bus und Bahn ist ein weiteres 
Mittel bei der Bewältigung 
der Verkehrswende“, so der 
Abgeordnete. 

Gremmels selbst ist seit diesem 
Jahr mit einem E-Auto unterwegs. 
„Elektromobilität ist ein wichtiger 
Schlüssel im Kampf gegen den 
Klimawandel. Damit diese gekauft 

werden, braucht es ausreichende 
E-Ladesäulen im öffentlichen 
Raum. Die SPD will dazu einen 
Beitrag leisten“, sagt Gremmels. 
Die SPD hat in Kooperation mit 
den Städtischen Werken aus 
Kassel auf dem Grundstück der 
Kasseler SPD-Zentrale in der 
Humboldtstraße eine E-Ladesäule 
mit zwei Ladepunkten für die 
öffentliche Nutzung installiert.  
Die Parkflächen, die die SPD 
zur Verfügung gestellt hat, 
gehören künftig zum öffentlichen 
Straßenraum. Besitzer*innen von 
elektrischen Fahrzeugen können 
dort nun bis zu drei Stunden 
kostenlos parken und ihre 
Fahrzeuge aufladen.

Bezahlbares Wohnen

Zentraler Punkt im 
Bundestagswahlkampf wird 
neben der Energiewende und 
dem Klimaschutz das Thema 
Wohnen sein. Denn gerade die 
Corona-Pandemie hat gezeigt, 
dass bezahlbarer Wohnraum 
elementar für die Städte der 
Zukunft ist. Auch der Vordere 
Westen ist von steigenden 
Mieten und Entmietungen 
betroffen. Als lebenswerter 
Stadtteil mit abwechslungsreicher 
Kulturlandschaft gilt es 
bezahlbaren Wohnraum zu 
fördern und zu erhalten. „Wohnen 
ist ein Menschenrecht. Genau 
deshalb muss er bezahlbar sein“, 
ist Gremmels überzeugt. „Die SPD 
will durch den Bau von 400.000 
Wohnungen in den nächsten 
5 Jahren neuen Wohnraum 
schaffen“, so Gremmels 
abschließend.

Für mehr bezahlbaren Wohnraum in Kassel - Timon Gremmels am Martini Quartier.
Fotos: Thorsten Eschtruth

Timon Gremmels (45) widmet seine Politik voll und ganz Energie- und Klimafragen 
Energiepolitiker mit Herzblut

Zur Person:
Timon Gremmels ist 45 Jahre alt und Diplom-Politologe. 
Aufgewachsen ist er in Niestetal. Seit 2017 ist er für den Wahlkreis 
Kassel im Bundestag und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und 
Energie sowie im Petitionsausschuss. Vor der Zeit als Abgeordneter 
war er Vorstandsreferent bei der SMA Solartechnology AG. 
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Die Wahlperiode des 2017 ge-
wählten Bundestages neigt sich 
ihrem Ende zu. Grund genug den 
Bundestagsabgeordneten für 
Kassel und das Kasseler Land, 
Timon Gremmels (SPD), über Er-
folge, Hindernisse und Herausfor-
derungen der letzten vier Jahre 
zu sprechen. Gleichzeitig wollen 
wir einen Ausblick auf die näch-
sten vier Jahre werfen. 

Westwärts: Ein großer Erfolg der 
SPD war die Einführung des Er-
neuerbaren Energien-Gesetzes 
vor 20 Jahren mit den Bemü-
hungen die Energiewende zu 
schaffen. Negativ ist jedoch, dass 
der Strompreis in Deutschland 
einer der höchsten in Europa ist. 
Wie kann der Strom wieder be-
zahlbar werden?

Timon: Strom aus fossilen, oder 
atomaren Quellen ist – wenn 
man die gesamtgesellschaftlichen 
Folgekosten einpreist – um ein 
Vielfaches teurer. Im Unterschied 
zu den Erneuerbaren werden 
diese Kosten aber nicht mit dem 
Strompreis bezahlt. Dazu kommt, 
dass viele energieintensive Unter-
nehmen zu Lasten der Verbrau-
er*innen von den EEG-Kosten be-
freit wurden. Das ändern wir jetzt. 
Die EEG-Umlage haben wir bereits 
auf 6,5 Cent pro kWh gedeckelt. 
Sie sinkt im nächsten Jahr auf 6 
Cent. Perspektivisch soll die Um-

lage ganz wegfallen und durch die 
Einnahmen der CO2-Bepreisung 
kompensiert werden. Übrigens: 
Das EEG ist ein voller Erfolg. Der 
Anteil der installierten Leistung 
aus Erneuerbaren Energie liegt 
heute bei rund 50 Prozent. Bis 
2030 wollen wir bei über 75 Pro-
zent sein. Das geht aber nur mit 
einer Bundestagsmehrheit ohne 
CDU/CSU.

Westwärts: Die Bauwirtschaft 
ist ein Sektor, der einen hohen 
Ressourcenverbrauch besitzt und 
sich stark in der Klimabilanz nie-
derschlägt. Was kann in dem Be-
reich noch getan werden? 

Timon: So wie Industrie und Ver-
kehr muss auch der Wohnsek-
tor seinen Teil zur Klimawende 
beitragen. Dazu müssen wir die 
sogenannte ‚graue Energie‘, also 
die Klimabilanz der Baustoffe in 
den Blick nehmen. Das wird spä-
testens bei der 2022 anstehenden 
Überarbeitung des Gebäudeener-
giegesetzes ein Thema. Zunächst 
brauchen wir eine Solarpflicht 
zunächst für Gewerbe- und Indus-
triegebäude. Dächer von Logistik-
zentren oder Supermärkten aber 
auch von Wohnhäusern müssen 
konsequent zur Stromproduktion 
aus Sonnenenergie genutzt wer-
den. Hier habe ich mit dafür ge-
sorgt, dass Mieterstromprojekte 
erleichtert werden, um den So-

larstrom vom Dach direkt für die 
Mieter*innen nutzbar zu machen. 

Westwärts: Stichwort Mieten. 
Auch im Vorderen Westen ist be-
zahlbarer Wohnraum rar. Welche 
Pläne hat die SPD?

Timon: Eine bezahlbare Wohnung 
ist ein unverzichtbarer Baustein 
für ein gutes und sicheres Leben, 
aber auch das Zusammenleben 
in einer intakten Nachbarschaft. 
Mieter*innen brauchen dringend 
eine Atempause bei der Mietprei-
sentwicklung. Wir wollen einen 
zeitlich begrenzten Mietenstopp 
einführen. Mieten dürfen in den 
nächsten 5 Jahren nicht höher 
steigen als die Inflation. Darüber 
hinaus muss die Mietpreisbrem-
se entfristet und Schlupflöcher 
geschlossen werden. Neue Stadt-
villen und Luxuswohnungen hel-
fen nicht weiter. Daher haben wir 
durchgesetzt, dass der Bund den 
Bau bezahlbarer Wohnungen för-
dert. 

Westwärts: Der öffentlich-recht-
liche Rundfunk und seine poli-
tischen Formate wird durch die 
AfD sowie Teilen der FDP und 
CDU angegriffen. Wie stellst du 
dir die Sicherung seiner kontrol-
lierenden Funktion für die Politik 
vor?

Die Medienvielfalt schwindet 
leider. Die Zeitungslandschaft 
wird mehr und mehr von großen 
Medienunternehmen aufgeteilt. 
Facebook und Co. werden von 
vielen Menschen als Nachrichten-
quelle genutzt, ohne dass die Nut-
zer*innen merken, dass sie auf-
grund der Algorithmen nur noch 
das zu lesen bekommen, was ihrer 
Blase entspricht. Gerade in Zeiten 
von Corona- und Klimakrise ist ein 
unabhängiger, vielfältiger öffent-
licher-rechtlicher Rundfunk ein 
wichtiger Baustein unserer Demo-
kratie. Ihn gilt es zu stärken. 

Westwärts: Im Wahlkampf geht 
es derzeit noch wenig um Inhalte. 
Was ist deine Perspektive auf die 

zunehmende Fokussierung auf 
die Personen an der Spitze und 
ihre Fehltritte anstelle von poli-
tischer Auseinandersetzung? 

Wahlkampf ist auch das, was wir 
vor Ort draus machen. Ich habe 
Energie- und Verkehrswende, die 
Schaffung bezahlbaren Wohn-
raums sowie die Transformation 
unserer Industriegesellschaft in 
den Mittelpunkt meines Wahl-
kampfes gestellt. Das spiegelt sich 
auch in meinen Plakatmotiven 
und den Schwerpunkten meines 
Flyers wider. Natürlich werden 
Themen zunehmend auch über 
Köpfe transportiert. Wenn die Le-
ser*innen des Westwärts im Kopf 
feststellen, dass ich mich insbe-
sondere um diese drei Themen in 
Berlin und vor Ort kümmere und 
sie mir deswegen ihre Erststimme 
geben, wäre das viel wert.

Westwärts: Was ist dein größter-
Erfolg, den du in den vergange-
nen Jahren erreicht hast? 

Dass wir den Anteil der Photovol-
taikzubaus von 1,8 GW auf 8,5 GW 

im nächsten Jahr mehr als ver-
vierfacht haben! Das haben wir 
in nächtelangen Verhandlungen 
gegen CDU/CSU durchgesetzt. 
Klar ist aber auch: Das reicht noch 
nicht. Wir brauchen einen jähr-
lichen Zubau oberhalb von 12 GW. 
Für eine erfolgreiche und bezahl-
bare Energiewende, die Arbeits-
plätze schafft und Bürger*innen 
auch finanziell beteiligt, würde ich 
gerne in den nächsten vier Jahren 
weiterarbeiten.

Westwärts: Was schätzt du am 
Vorderen Westen besonders?

Meine Schwester hatte am Bebel-
platz ihre erste eigene Wohnung. 
Darauf war ich lange neidisch. 
Auch heute bin gerne hier unter-
wegs, um in einem der Lokale zu 
essen oder ich genieße die Atmo-
sphäre am Rudolphsplatz. Seit An-
fang des Jahres habe ich auch mei-
nen Frisör hier gefunden. Ich war 
zum Gespräch über die Folgen des 
Corona-Lockdowns eingeladen 
und habe mich dann entschieden, 
mir ab sofort am Bebelplatz die 
Haare schneiden zu lassen.

Deine Frage an Timon Gremmels!
Du hast eine Frage an Timon Gremmels? Dir ist eine Frage aus dem 
Interview nicht ausreichend beantwortet oder du würdest gerne 
wissen, was er als Abgeordneter für den Vorderen Westen rausholen   
will? Schicke deine Frage dirket an Timon! Schreib eine Mail an 
buero@timon-gremmels.de oder ruf unter 0561 700 1056 an.  

Du erreichst Timon auf folgenden Kanälen:

Foto: Thorsten Eschtruth

www.instagram.com/gremmels

www.facebook.com/TimonGremmels

www.twitter.com/timon_gremmels

Timon Gremmels im Gespräch mit Steffen vom Westwärts.                 
     Foto: nh

Das Interview ist auch als Video im Internet zu finden.             
Foto: nh

Transformation der Industrie im Blick
Wie das gelingen kann und wie es mit der Energiewende weitergeht
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Mission 1: klimaneutrales Industrieland

Mission 2: 
digital souveränes 
Deutschland und Europa

Mission 3: 
gute und moderne Gesund-
heitsversorgung für alle

Mission 4: modernstes Mobilitätssystem Europas

Alles zu den 
Zukunftsmis-
sionen gibt 
es unter dem 
Link.
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