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Die documenta 14, sie wird im Jahre 

2017 stattfinden, regt schon heute 

zu lebhaften Diskussionen an und 

Teile der Kasseler Bevölkerung auf. 

Bei Vertretern der Kasseler Wirt-

schaft, Politik und Öffentlichkeit 

stößt sie auf heftige Kritik bzw. Ab-

lehnung. Über leichtfertigem Verkauf 

einer Marke, eines städtischen Kul-

turgutes und möglichem Verlust der 

documenta für den Standort Kassel 

ist die Rede. Der CDU Fraktionsvorsit-

zende Wett fordert gar ein Machtwort 

des Aufsichtsratsvorsitzenden und 

Oberbürgermeisters, Bertram Hilgen, 

und dazu auf, die Entscheidung des 

künstlerischen Leiters zu überden-

ken und gegebenenfalls zu korrigie-

ren. Begleitet wird diese Forderung 

von der Unterstellung, der Aufsichts-

rat sei seiner Aufgabe, das vorliegen-

de, riskante Ausstellungskonzept 

Adam Szymszyk zu stoppen, nicht 

nachgekommen. Befürchtet wird 

u.a., dass die ökonomischen Interes-

sen von Handel und Wirtschaft durch 

rückläufige Besucherzahlen Schaden 

nehmen könnten. 

Im Nachhinein betrachtet ist es nicht 

unbedingt eine Überraschung, dass 

die konzeptionellen Überlegungen 

des neuen künstlerischen Leiters der 

documenta, Adam Szymszyk - neben 

Kassel mit Athen einen weiteren 

Standort zu benennen – diese Reak-

tionen hervorbringen. Die documenta 

hat schon lange, neben der künstleri-

schen Bedeutung, ihre politische und 

wirtschaftliche Relevanz und ihre 

kulturelle Bedeutung für die Stadt 

und die Region bewiesen. Unter-

schiedliche Deutungshoheiten und 

Interessen liegen im Kern der Sache. 

Gerade deshalb ist es wichtig, an 

dieser Stelle darauf hinzuweisen, 

dass die bisherige Erfolgsstory docu-

menta gerade darauf beruht, dass 

die Freiheit der Kunst gewährt ist. 

Konkret bedeutet dies, dass der je-

weilige Leiter / die jeweilige Leiterin 

einer documenta frei von äußeren 

Beeinflussungen und Interessen 

sein/ihr künstlerisches Konzept ent-

wickeln und umsetzen kann.  

 
Fortsetzung nächste Seite 

Dr. Rainer Hanemann 

  

 



Ausgewählt wird er/sie von unabhängigen 

Experten, einer Findungskommission von 

Kuratoren und Museumsleitern aus aller 

Welt. Das bedeutet im Klartext: die Politik 

hält sich raus und delegiert die Auswahl 

des documenta-Leiters an Fachleute, die 

ihr Metier kennen.  

 

Der Aufsichtsrat ist auch in diesem Fall 

dem Vorschlag der Findungskommission 

gefolgt und hat die Ernennung Szymszyks 

zustimmend zur Kenntnis genommen, ein-

schließlich der Vertreter der CDU. Dieses 

Vorgehen hat sich bis heute bewährt und 

entscheidend den Erfolg und die weltweite 

Bedeutung der documenta mit begründet.  

 

Erinnert sei in diesem Zusammenhang 

daran, dass die documenta keine beliebige 

Marketingveranstaltung ist, die etwas ver-

kaufen will und sich vorrangig an Umsatz- 

und Besucherzahlen orientiert. Ihrem 

Selbstverständnis zur Folge ist es gleich-

sam der kulturelle Bildungsauftrag jeder 

documenta, sich mit aktuellen, globalen 

und lokalen gesellschaftlichen Themen mit 

den Mitteln der Kunst auseinander zu set-

zen.  

 

So sehr die öffentlich vorgebrachten Kritik-

punkte und Ängste zu verstehen sind, so 

sollte doch weder die Institution noch die 

Marke documenta mit unbedachten Äuße-

rungen und überzogenen Forderungen 

beschädigt werden. Dies schließt eine kriti-

sche, öffentliche Auseinandersetzung mit 

dem Leiter der d14 und seiner Konzeption 

nicht aus. Im Gegenteil: so wie er Kassel 

nach wie vor als Hauptstandort sieht – 

lokal und thematisch erweitert um einen 

zweiten Schauplatz Athen – setzt  Adam 

Szymszyk auf eine enge Zusammenarbeit 

mit verschiedenen Kasseler Institutionen 

und mit der Kasseler Öffentlichkeit. Neh-

men wir also im Sinne des vorliegenden 

künstlerischen Konzeptes „das Wagnis 

einer Reise auf uns, um vielleicht ein biss-

chen besser zu verstehen, was woanders 

passiert“.  

 

Die Erweiterung um den Standort Athen 

sollte man nicht nur als Risiko und Verlust 

sehen, sondern auch als Möglichkeit, der 

documenta und der Stadt neue Perspekti-

ven zu eröffnen. Mit bzw. durch die Teil-

nahme Athens als documenta Standort 

wird auch Kassel verstärkt in den Blick 

internationaler Aufmerksamkeit genom-

men. Das Verharren in bekannten einge-

fahrenen Gleisen und die Angst, die docu-

menta gerät durch das neue Konzept auf 

Abwege, kann nicht im Interesse einer 

weltoffen Kunstausstellung sein.  

 

Die SPD trägt das künstlerische Konzept 

mit und wünscht sich für die kommenden 

Monate eine kritische und sachgerechte 

Diskussion. Deshalb gilt es Kurs zu halten 

für eine erfolgreiche d 14. 

documenta 14 auf Abwegen? 

Seite 2 der letzten 

Stadtverordnetenversammlung 

 



Auf Antrag der Fraktionen der SPD und 

B90/Grüne hat die Stadtverordnetenver-

sammlung beschlossen, einen Wahlvorbe-

reitungsausschuss einzuberufen, der die 

Aufgabe hat, die Stelle einer bzw. eines 

hauptamtlichen Beigeordneten auszu-

schreiben. Die Ausschreibung ist notwen-

dig, weil Kämmerer Dr. Barthel zum 1. Au-

gust 2015 in den Ruhestand tritt. Seit 

1991 ist Dr. Barthel im Amt und damit 

wohl Deutschlands dienstältester Kämme-

rer einer Großstadt. Wenn er geht, hinter-

lässt er seiner Nachfolgerin/ seinem Nach-

folger eine gut aufgestellte Kämmerei und 

ein zukunftsorientiertes Sozialdezernat. 

 

Die Linken hatten vergeblich beantragt, die 

Kämmerei und das Sozialdezernat zu tren-

nen — dadurch hätten zwei Dezernenten-

stellen ausgeschrieben werden müssen. 

Die SPD-Fraktion sieht hingegen keine Ver-

anlassung, den Magistrat zu vergrößern. 

Außerdem fällt der Zuschnitt der Dezerna-

te in den Zuständigkeitsbereich des Ober-

bürgermeisters. 

 

Abgelehnt wurde auch ein Antrag der Frak-

tion Demokratie erneuern/ Freie Wähler, 

dass in dieser Wahlperiode keine Wahlen 

von hauptamtlichen Beigeordneten mehr 

durchführt werden sollen. Denn das hätte 

bedeutet, dass eine neue Kämmerin/ ein 

neuer Kämmerer das Amt frühestens im 

Sommer 2016 hätte antreten können –

also zeitlich nach der Kommunalwahl im 

März 2016. Eine Vakanz von einem gan-

zen Jahr wäre in Zeiten des Schutzschirms 

und einer schwierigen finanziellen Lage 

der Stadt allerdings abenteuerlich gewe-

sen. Die antragstellenden Fraktionen neh-

men zudem in Kauf, dass der Eindruck in 

der Öffentlichkeit entstehen könnte, dass 

es in den betroffenen Ämtern nicht genug 

zu tun gebe.  

 

Es ist auch keine Missachtung des Wähler-

willens, wenn zeitnah über die Nachfolge 

von Dr. Barthel entschieden wird. Die 

Stadtverordneten haben den Auftrag be-

kommen, für die gesamte Dauer der Wahl-

periode die notwendigen Entscheidungen 

zu treffen und zum Besten für die Stadt 

Kassel zu handeln. Wenn aus wahltakti-

schen Gründen die Neubesetzung bis nach 

der nächsten Wahl herausgeschoben wür-

de, würde genau dieses Verhalten den 

Wählerwillen missachten und ad absur-

dum führen. 

Wahlvorbereitungsausschuss wird einberufen 
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   Dr. Günther Schnell 

 

 

Der Sonderpreis für die Goethestraße ist der verdiente Lohn 

für politisches und bürgerschaftliches Engagement 

 
Die Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße und der Goethestraße geht auf eine 

gemeinsame Initiative der beiden Ortsbeiräte Vorderer Westen und Mitte zurück. Beide 

Ortsbeiräte haben in den letzten zehn Jahren in mühevoller Gremien- und 

Überzeugungsarbeit den Prozess gestaltet und begleitet. Ich freue mich nun ganz 

besonders, dass die Goethestraße als erstes Teilstück dieses beispiellosen Projektes  

zum einen von den Bewohnern des Quartiers angenommen wird und zum anderen nun 

mit dem Sonderpreis „Neue Wege in der Stadt“ beim Deutschen Städtebaupreis 

ausgezeichnet wurde.  

 

Das Umbauprojekt ist für mich persönlich das beste Beispiel, warum es sich lohnt, sich 

im Ortsbeirat zu engagieren. Auch dort kann man, entgegen mancher Vorurteile, viel 

erreichen. Als Teil der kommunalen Selbstverwaltung sind die Ortbeiräte die Fachleute 

in den einzelnen Stadtteilen und können als Konfliktmanager fungieren. Sie können 

aber auch, wie am Beispiel Umbau Friedrich-Ebert-Straße/ Goethestraße deutlich wird, 

Entwicklungen und Prozesse im Stadtteil initiieren und steuern. Deswegen ist dieser 

Preis für mich nicht nur ein städtebaulicher Preis, sondern vor allem eine Anerkennung 

für bürgerschaftliches Engagement im Ortsbeirat und in den Stadtteilen Vorderer 

Westen und Mitte. Dieser Preis macht den vielen Akteuren in den Stadtteilen Mut und 

gibt Zuversicht, dass sich Engagement vor Ort noch lohnt und zu sehr respektablen 

Ergebnissen führt.  

     Patrick Hartmann 
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Auch zwischen den Wahlen ist die SPD-Fraktion präsent, 

sucht den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und 

greift Themen auf, die die Menschen interessieren. Des-

halb beginnen wir ab November mit einer ganzen Reihe 

interessanter Veranstaltungen. Den Auftakt macht am 

1.11. eine Ortsbeirätekonferenz im Bürgersaal, bei der es 

um den Verkehrsentwicklungsplan geht, die aktuellen 

Themenschwerpunkte der Fraktion vorgestellt werden und ein Ausblick auf 

die kommende Kommunalwahl gewagt wird. Am 3.11. veranstalten wir 

eine offene Fraktionssitzung in der Elisabeth-Knipping-Schule; in Anwesen-

heit der beiden Rektoren der Elisabeth-Knipping- und der Willy-Brandt-

Schule diskutieren wir, wie es mit den beruflichen Schulen weitergeht, wie 

es um deren Ausstattung bestellt ist und welche Anforderungen heute an 

qualitätsvolle Bildung gestellt wird. Am 20.11. folgt ein sportpolitisches 

Gespräch, bei dem der Dialog mit den Kasseler Sportvereinen gesucht 

wird. Im Mittelpunkt steht ein Vortrag von Stefan Welsch von den Städti-

schen Werken über Energieversorgung und Tarifgestaltung für Sportverei-

ne; Die SPD setzt sich auch für vereinsgerechte Lösungen in der Energie-

kostenfrage ein. Ende des Jahres veranstaltet die SPD eine Podiumsdis-

kussion zur Wohnungspolitik in Kassel, in der die Sicherung erschwingli-

cher Mieten eine wichtige Rolle spielen wird. Und Anfang 2015 beschäfti-

gen wir uns in einer offenen Fraktionssitzung mit der Frage: Wie geht es 

weiter mit Salzmann? Wir freuen uns auf interessante Diskussionen mit 

sachkundigen Gesprächspartnern aus der Stadtgesellschaft.  

SPD-Fraktion Kassel 

nen 100 im Landkreis gemeldete 

Minicars auch und gerade Kunden 

im Stadtgebiet. Damit sind in der 

Stadt doppelt so viele Taxis und 

Minicars unterwegs, wie zur 

Deckung des Bedarfs nötig sind. 

 

Taxis unterliegen als öffentliche 

Verkehrsmittel gesetzlichen Aufla-

gen, das Beförderungsentgelt 

schreibt die Stadt vor. Minicars hin-

gegen können ihre Preise frei be-

stimmen. Um dennoch einen Wett-

bewerb zu ermöglichen, dürfen sich 

Minicars nirgends bereitstellen und 

keine winkenden Fahrgäste aufneh-

men. Zudem existiert eine Rück-

kehrpflicht, d.h. dass die Minicars 

nach jedem erledigten Fahrauftrag 

zum Betriebsstandort zurückkehren 

müssen. Doch tatsächlich wird da-

gegen massenhaft verstoßen, ins-

besondere samstagnachts im Be-

reich der Diskotheken. Deshalb soll 

das Ordnungsamt in den nächsten 

Monaten verstärkt kontrollieren. 

Die Fraktionen von SPD und Bünd-

nis 90/Grüne haben in einem ge-

meinsamen Antrag  den Magistrat 

gebeten, in den nächsten Monaten 

verstärkt Maßnahmen zu ergreifen, 

um die Rückkehrpflicht von Mini-

cars und das sie betreffende Verbot 

durchzusetzen, im Kasseler Stra-

ßenraum auf Fahrgäste zu warten. 

Dazu soll gegebenenfalls die Zu-

sammenarbeit mit anderen Behör-

den und Kommunen intensiviert 

werden. Über die Ergebnisse soll 

nach sechs Monaten im Rechtsaus-

schuss berichtet werden. 

 

Der Antrag verfolgt das Ziel, Vielfalt 

und fairen Wettbewerb im Einklang 

mit dem Recht sicherzustellen. 

Rechtsverstöße im Mietwagenge-

werbe sind nicht hinnehmbar. Die 

SPD-Fraktion nimmt die Sorgen der 

Taxifahrer ernst. Derzeit sind in 

Kassel etwa 160 Taxen zugelassen, 

hinzu kommen noch etwa 60 Miet-

wagen (Minicars). Zusätzlich bedie-

Minicars: Rückkehrpflicht durchsetzen 

     Dr. Manuel Eichler  
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