
Mir liegt Kassel am Herzen 

Liebe Freundinnen und Freunde, bevor ich hier ans Redner*innenpult getreten bin, 
habe ich erstmal mit einem mir langjährig bekannten und sehr vertrauten 
Rechtsanwalt gehalten.  

Es war mehr so ein Selbstgespräch. 

Der hat mir geraten, ein aufrichtiges und frühzeitiges Geständnis abzulegen. Und das 
tue ich. Ich lege ein Geständnis ab. 

Ich gestehe:  

Mir liegt diese Stadt am Herzen. Ich liebe unsere Stadt. 

Ich bin hier in Nordhessen aufgewachsen, ich kenne nicht nur Kassel, sondern die 
gesamte Region sehr gut. 

Und ich bin auch immer wieder zurückgekehrt 

-nach dem Studium 

-und es ist mir auch gelungen, meine Frau von Kassel zu überzeugen, keine leichte 
Aufgabe bei einer Süddeutschen  

Deshalb sind unsere drei inzwischen schon großen Kinder hier geboren und gehen 
hier zur Schule. 

Mir liegt Kassel am Herzen. 

 

Beginn des Wahlkampfes 

Wir stehen hier heute Abend gemeinsam am Beginn eines Wahlkampfes, der für 
unsere Stadt von weichenstellender Bedeutung ist.  

Wir leben in einer Zeit, in der nichts mehr ist, wie zuvor. Der Klimawandel wird in 
seinen Auswirkungen immer extremer. Und wir haben Sorge, wie der Winter verläuft.  

Wann hat es das zuletzt gegeben in diesem Land und in unserer Stadt? 

Wie wir die Weichen der Politik in unserer Stadt stellen, davon hängt ab, ob der Zug 
mit dem Namen „Kassel“ auf die richtige Spur kommt.  

 

Wahlkampf kommt von kämpfen! 

Und liebe Freundinnen und Freunde: Wahlkampf kommt von kämpfen! 

Und wir werden kämpfen. Ich werde kämpfen. Mit Euch gemeinsam.  

Wir kämpfen dafür, dass Kassel, dass unser Zug auf die richtige Spur kommt und 
uns hier richtig vorwärtsbringt und alle dabei mitnimmt. 



Wir kämpfen dafür, dass wir hier den Herausforderungen unserer Zeit gerecht 
werden, 

Wir kämpfen für eine lebenswerte, gerechte und innovative Stadt, 

und wir kämpfen dafür, dass wir für die Zukunft gut aufgestellt und krisenfest sind. 

Und es wird sich lohnen dafür zu kämpfen, liebe Freundinnen und Freunde, da bin 
ich mir ganz sicher. 

 

2030 klimaneutral 

Wir haben uns hier in Kassel ein ambitioniertes Ziel gesetzt: Wir wollen 2030 
klimaneutral werden.  

 

Und viele Menschen fragen mich: Jetzt mal Hand auf´s Herz Sven: Ist das eigentlich 
ein realistisches Ziel? Können wir das überhaupt schaffen?  

Ich erklär das immer gerne so: Wenn man sich den Klimawandel als einen Haufen 
Dreck vorstellt, der weg muss, dann kann man sicher lange und ausführlichst drüber 
diskutieren, an wie vielen Stunden am Tag und im Jahr, wieviel Dreck abgetragen 
werden muss, damit der Haufen dann und dann weg ist – ist alles sehr interessant 
und sicher auch richtig – aber das Wichtigste ist doch, dass man die Schippe in die 
Hand nimmt und schaufelt! 

 

Für mich steht jedenfalls fest, dass es nicht den geringsten Grund gibt, von unseren 
ambitionierten Zielen Abstand zu nehmen. 

 

100 % Engagement für den Klimaschutz 

Und eins ist sicher: Wir brauchen hier einen Oberbürgermeister der zu 100 % 
Engagement für den Klimaschutz zeigt und voll dahintersteht. Und der werde ich 
gerne sein. 

 

Wir werden unsere Region mit Kassel als urbanem Herz zu einer innovativen und 
führenden Nachhaltigkeitsregion entwickeln, wenn wir alle an einem Strang ziehen. 
Stadt, Landkreis, Region und Unternehmen & Wissenschaft. 

 

Ich stelle mich hier als Moderator der verschiedenen Gruppen gerne zur Verfügung 
und werde die Prozesse mit antreiben.  

 

 

Wärme aus dem eigenen Garten 

Welches Potenzial in unserer Universität steckt, ist mir in den letzten Wochen wieder 
bewusst geworden, als ich mich mit Wissenschaftlern und Ökonomen über ein 



Projekt unterhalten habe, an das ich Euch in diesem kalten Winter noch mehrmals 
erinnern werde: 

Es geht um die entscheidende Frage, wie wir unsere Stadt für die Zukunft vor 
Energiekrisen wappnen, wie der, die uns in diesem Winter bevorsteht.  

Die Essenz aus den Gesprächen, die ich hierzu geführt habe, ist: 

 

Wir haben hier in Kassel die Möglichkeit, die erste deutsche Großstadt zu werden, 
die ihren kompletten Wärmebedarf aus regionalen Energiequellen deckt.  

Anders formuliert, wir können hier unsere Wärmeversorgung vollständig unabhängig 
von externen Energiequellen machen.  

 

Alle dafür erforderlichen Maßnahmen sind bekannt.  

U.a. müssen wir einen der weltweit größten saisonalen Wärmespeicher anlegen. 
Ungefähr 500x das Schwimmerbecken vom Auebad. 

Wenn ihr mich nominiert und mir die Wähler*innen im März die politische Schippe in 
die Hand geben, dann werde ich für dieses Projekt graben, liebe Leute. 

Ich möchte, dass wir die erste deutsche Großstadt werden, die sich mit Wärme aus 
dem eigenen Garten über den Winter bringt. 

Das ist die nachhaltige Antwort auf die Energiekrise in diesem Winter und das ist der 
Plan, wie wir Kassel krisenfest machen. 

 

Wir sind alle Kasseler*innen 

Liebe Freundinnen und Freunde, Kassel und die Region zu einem Kraftzentrum 
nachhaltiger Wirtschaft zu entwickeln und energiekrisenfest zu machen, ist kein 
Selbstzweck. Es ist ein Baustein zu einer lebenswerten Stadt, in der es gerecht für 
alle Bevölkerungsgruppen zugeht.  

Wenn Ihr Euch den sozialen Stadtplan Kassels anseht, dann werdet Ihr feststellen, 
dass die Stadtteile mit dem größten Anteil von Kindern und jungen Menschen in 
Nord-Holland, Rothenditmold, Wesertor, Waldau und Oberzwehren am Mattenberg 
liegen.  

Gerade auch dort, wo die Anteile von Menschen mit Migrationshintergrund groß sind, 
gerade auch dort, wo der Anteil der Transferleistungsempfänger*innen am größten 
ist. Gerade auch dort liegt die Zukunft unserer Stadt. 

Und in diese Zukunft sollten wir investieren zum Nutzen aller. Hier geht es nicht nur 
um gleiche Chancen auf Bildung, Teilhabe und gute Jobs in einer nachhaltigen 
zukunftsfähigen regionalen Wirtschaft. 

Es geht um die Herstellung eines inneren Zusammenhalts in unserer Stadt, der uns 
stark macht. Denn eine Erkenntnis ist entscheidend und wird uns als Gemeinschaft 
unschlagbar machen:  

Wir sind alle Kasselerinnen und Kasseler – das verbindet uns. 



Egal, ob wir Männer, Frauen oder Divers sind. 

Egal, ob wir Geflohene sind oder seit Generationen hier leben. 

Egal ob wir am Wesertor, in der Nordstadt oder am Brasselsberg oder in 
Wilhelmshöhe leben  

und egal, ob wir beim KSV oder bei Bosporus Fußball spielen: 

Wir sind alle Kasselerinnen und Kasseler! 

Wenn wir das nicht nur begreifen, sondern verinnerlichen und die integrative 
Gesellschaft zur Zielvorstellung unseres politischen Handelns machen, dann werden 
wir hier weit kommen! 

 

Lebenswerte Stadt 

Eine lebenswerte Stadt ist nur eine Stadt, in der es gerecht zugeht. 

Gerecht für alle Geschlechter, gerecht für Menschen unterschiedlicher Herkunft, 
gerecht für marginalisierte Gruppen. 

Und es muss nicht nur gerecht, sondern auch sicher sein: 

 

Verkehrssicherheit für umweltfreundlichen Verkehr 

Besonders wichtig ist mir, dass wir hier in Kassel die Verkehrssicherheit für die sog. 
schwächeren Verkehrsteilnehmer*innen deutlich verbessern. Ich finde es 
inakzeptabel und auch ungerecht, dass gerade diejenigen, die sich mit dem Rad und 
zu Fuß umweltfreundlich fortbewegen, vielfach keine sicheren Wege vorfinden.  

Ganz besonders gilt das für die Schulwege. Vielfach ist es so, dass Eltern ihre Kinder 
mit dem Auto zur Schule bringen, weil sie Angst haben, ihre Kinder mit dem Rad 
fahren zu lassen. Solange dieses Problem nicht behoben ist, haben wir als Stadt und 
der Oberbürgermeister als Verkehrsordnungsbehörde im Besonderen die Aufgaben 
nicht erfüllt.  

Wir haben in unserer Stadt schon lange die politischen Mehrheiten und auch 
Beschlüsse, um diese Aufgaben zu erfüllen. Uns fehlt nur noch der geeignete 
Oberbürgermeister.  

Da würde ich gerne Abhilfe schaffen, liebe Freundinnen und Freunde. 

 

Innenstadtring 

Ich werde mich auch sehr dafür einsetzen, dass wir auf jeden Fall auch unseren 
Innenstadtring angehen. Der sollte insgesamt grundlegend überplant werden, wobei 
Leitgedanke sein muss, die Barrierewirkung von Steinweg und Kurt-Schumacher-Str. 
abzumildern und die Verkehrssicherheit für Rad- und Fußverkehr zu verbessern. 



Und liebe Leute, unten an der Brüderkirche und der Markthalle, da ist der letzte 
verbliebene Bestand des mittelalterlichen Kassel. Da ist unsere Stadt entstanden. Es 
ist doch auch eine Frage der Wertschätzung für die Historie unsere Stadt, sich dort 
etwas Besseres einfallen zu lassen, als eine sechsspurige Fahrbahn für Autos. 

 

Vor dem Schluss 

Ich will zum Schluss kommen, liebe Freundinnen und Freunde. Aber ich wäre ein 
schlechter Oberbürgermeister*innen-Kandidat, wenn ich nicht ein paar klare Worte 
zu einem Thema sagen würde, dass uns hier in Kassel in den vergangenen Wochen 
und Monaten sehr bewegt hat. 

Die diesjährige documenta behandelt herausragend wichtige Themen unserer Zeit, 
sie zeigt eine Vielzahl ansprechender, interessanter und anregender Kunstwerke, 
aber auf ihr liegt ein dunkler Schatten. 

Auf der documenta wurden antisemitische Schmähbildnisse gezeigt. Und das können 
wir unter keinen erdenklichen Umständen dulden. So etwas können wir nirgendwo 
akzeptieren und schon gar nicht bei uns auf dem Friedrichsplatz.  

Wenn wir mal 5 Jahre zurückblenden, dann erinnern wir uns alle an das großartige 
Kunstwerk, den Parthenon der Bücher, der auf dem Friedrichplatz ganz bewusst an 
einer Stelle platziert wurde, an der die Nazis unter ausmarschierenden SA und SS-
Leuten 1000e von Büchern verbrannten. Der Platz war Schauort übelster Judenhetze 
und in Sichtweite zu dem Banner von Taring-Padi betrieb Roland Freisler, der 
spätere Präsident des Volksgerichtshofs und einer der widerwärtigsten Antisemiten 
der Menschheitsgeschichte in den 20er Jahren seine Rechtsanwaltskanzlei. 

Wie konnte es nur passieren, dass dort antisemitische Schmähbildnisse aufgestellt 
werden?  

Wir sind in der Verantwortung, dieser Frage nachzugehen und Verantwortlichkeiten 
zu klären. 

Und wir müssen dafür sorgen, dass so etwas nie wieder passiert. 

Das sind wir den betroffenen Jüdinnen und Juden und das sind wir unserer 
documenta hier in Kassel schuldig. 

 

Zum Schluss 

Lasst mich eine allerletzte Bemerkung machen: 

Ich bin ergriffen davon, wieviel Rückhalt ich in den letzten Tagen und Wochen aus 
unserer Fraktion, aus unserem Parteivorstand und auch von Menschen außerhalb 
unserer Partei signalisiert bekommen habe.  

Ich nehme das nicht als selbstverständlich hin. 

Ich danke Euch dafür! 

 



Ihr alle hier seid die Partei, die uns so stark macht. 

Und mit Euch allen möchte ich diesen Wahlkampf führen. 

Und gemeinsam mit Euch gewinnen.  

Für die Zukunft unserer Stadt und unserer Region und für die Menschen, die hier 
leben. 

Dafür bitte ich um Eure Stimme! 

 


