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Der Weg zur autofreien Stadt

Die wichtigste Feststellung gleich zu Beginn:
Kassel ist nicht von heute auf morgen zur
„Autostadt“ geworden, die sie heute ist. Je länger
mit den Schritten gewartet wird, desto
drastischer müssen sie sein. Denn der Auto-
Verkehr benötigt nicht nur den meisten Platz im
Verkehrssektor, sondern verursacht auch die
höchsten Kosten. Deswegen wollen wir die
Verkehrswende durch eine konsequente
Umverteilung dieses Etats finanzieren –
zugunsten des Umweltverbundes, bestehend aus
ÖPNV, Rad- und Fußverkehr.

Wir wollen:

■ Bis 2030 auf jeder Hauptverkehrsstraße eine
Spur für das Rad und kostenfreier ÖPNV

■ Ausbau der Linien nach Ihringshausen und
Lohfelden sowie die Verlängerung der Linie 1 bis
zum Schlossplateau

■ bauliche Trennung von Fuß-, Rad- und KFZ-
Verkehr

■ Nebenstraßen zu Einbahnstraßen oder
verkehrsberuhigten Zonen umbauen

■ Vision Zero – keine Verkehrstoten

■ massiven Ausbau der Serviceinfrastruktur um
das Fahrrad herum (Stellplätze/Parkhäuser/
Reparaturstationen/Verleih von Lastenrädern/
Ladestationen)

■ breite, saubere und besser beleuchtete
Fußwege – Stadt der kurzen Wege

■ Aufstockung und Sensibilisierung der
Verkehrsüberwachung mit Fokus auf freie Fuß-
und Radwege

■ stationsgebundenes Carsharing

■ gebührenpflichtigen Parkbereiche ausweiten

■ Bis 2025 Zone 30 in Kassel

Konsequente kommunale Energiewende

Für ein klimaneutrales Kassel 2030 brauchen wir
100 % erneuerbare Energien und Unabhängigkeit
von fossilen Energieträgern in den Sektoren
Strom, Wärme und Mobilität. In den nächsten
fünf Jahren stellen wir dafür die Weichen.

Wir wollen:

■ Keine Investitionen in fossile Energieträger zur
Strom- und Wärmeerzeugung durch die Stadt
Kassel oder städtische Unternehmen

■ Erdgas- und Öl-Heizungen bis 2030 soweit
technisch möglich ersetzen

■ Ausbau des Fernwärmenetzes und Betrieb
durch großflächige Solarthermie,
Großwärmepumpen und industrieller Abwärme

■ Wärmebedarf der Bestandsgebäude verringern
durch energetischen Sanierungsrate von 5 % der
Gebäude

■ Luxussanierungen und Gentrifizierung durch
Milieuschutzsatzungen und Mietobergrenzen
verhindern

■ Potenziale der Solarstromgewinnung
ausschöpfen und Solarpflicht für geeignete
Dächer

■ Mieter*innenstrom-Projekte als Standard bei
Mehrfamilienhäusern der
Wohnungsgesellschaften

■ dezentrale und demokratische Bürger*innen-
Energie fördern
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Sozial-ökologischer Umbau

Die Klimakatastrophe ist da! Schon heute sind
die Temperaturen in Deutschland im Vergleich
zum vorindustriellen Zeitalter um 1,5 Grad
gestiegen - wir erleben mehr Hitzewellen, Dürren
und Starkregen. So überschaubar die derzeitigen
Probleme hier in Kassel noch sind, so deutlich
zeichnet sich ab, dass kosmetische Eingriffe
nicht ausreichen. Kassel braucht konsequente
Maßnahmen zur Verhinderung des Klimawandels
und Anpassungen an die schon jetzt absehbaren
Folgen des Temperaturanstiegs. Wir stehen vor
einem gesellschaftlichen Umbruch, der keinen
Lebensbereich aussparen wird. Auf kommunaler
Ebene müssen wir deswegen nachhaltige
Lösungen entwickeln, die sich alle leisten
können. Was wir uns nicht mehr leisten können,
ist eine rückwärtsgewandte Politik, die festhält
an Autobahnausbau, dem Millionengrab Kassel
Airport und den weiteren Zubau von
Frischluftschneisen wie im Langen Feld.

Wir, DIE LINKE, wollen deswegen den sozial-
ökologischen Umbau der Stadt Kassel, also die
Verkehrswende hin zur autofreien Stadt, die
lebenswerte Umgestaltung und soziale
Umverteilung des Stadtraums, eine konsequente

kommunale Energiewende sowie die
Agrarwende.

Wir bekennen uns zum Ziel der Klimaneutralität
bis 2030 und globaler Gerechtigkeit in
Verbindung mit dem 1,5 Grad-Ziel des Pariser
Klimavertrags. Wir setzen uns ein für die
Entwicklung einer öffentlich einsehbaren
Klimaschutzstrategie der Stadt Kassel mit einem
Treibhausgasbudget für die vollständige
Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030
mit verbindlichen Zwischenzielen in allen
Sektoren.

Die folgenden Maßnahmen wollen wir in den
kommenden fünf Jahren umsetzen oder auf den
Weg bringen:

Lebenswerter Stadtraum

Die Jahre 2018 und 2019 waren durch bisher
unvergleichbare Hitzesommer geprägt, deren
Spuren immer deutlicher zu Tage treten. Die
heißen Sommermonate sind kein einmaliges
Phänomen, sondern weisen auf einen
langfristigen Trend hin. In den Sommermonaten
litten die Bürger*innen unter Hitzewellen, welche
sogar heute schon nachweislich die Sterberate
erhöhen.

Wir wollen:

■ 70.000 Bäumen pflanzen, davon bis 2035
mindestens 35.000 Exemplare

■ Grünflächen für Alle statt Asphaltwüsten

■ Ausweitung von Stadtwäldern und stadtnahen
Naturschutzgebieten

■ Initiativen und Vereine für
Gemeinschaftsgärten fördern

■ Flächenverbrauch muss durch entsprechende
Entsiegelung ausgeglichen werden (Netto-Null
Flächenverbrauch)

■ Wohnraumagentur zur Verringerung des
Wohnraumbedarfs (Göttinger Modell)

■ rechtlichen Optionen zur Erteilung von
Auflagen bei Neubauten ausschöpfen
(ökologisch hohe Standards/artenreiche
Vorgärten)

■ Gebäude mit Fassaden- und Dachbegrünung
ausrüsten und in Hitzebezirken verpflichtend
machen

■ Renaturierung von Kassels Wasserläufen

Agrarwende – für die Gesundheit von Allen

Eine umfassende Agrarwende ist notwendig als
Beitrag zum Klimaschutz, aber auch für unser
aller Gesundheit und Lebensqualität.
Agrarkonzerne gefährden durch ihre
Gewinnorientierung das Wohl von Mensch, Tier
und Erde. Dem müssen wir auf kommunaler
Ebene so weit wie möglich Einhalt gebieten.

Wir wollen:

■ Bestellung aller städtischen
landwirtschaftlichen Flächen (ca. 260 ha) bis
2030 klimaverträglich und nach Kriterien des
Ökolandbaus

■ in allen Kitas und Schulen ausschließlich
Lebensmittel aus regionaler Produktion

■ Kommunale Küchen und Kantinen in
Stadtteilen

■ Vergabe von Lieferverträgen mit
Lebensmittelhändler*innen und
landwirtschaftlichen Betrieben nach Kriterien
der Klimaverträglichkeit


