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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich begrüße Sie sehr herzlich zum Jahresempfang der Stadt Kassel im Jubiläumsjahr 

- auch im Namen von Frau Stadtverordnetenvorsteherin Friedrich, der Kolleginnen 

und Kollegen des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung sowie der 

Stadtverwaltung. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. 

 

Mein Dank gilt den Musikerinnen und Musikern, die uns heute unterhalten: dem 

Orchester FTN 1897 e.V. Kassel Niederzwehren auf der Rathaustreppe, der Band 

„Via DEM“ hier im Sitzungssaal, dem Casino Royal Quintett im Bürgersaal und den 

Schülern der Musikakademie in der Karl-Branner-Halle.  

 

Vielen Dank allen fleißigen Helferinnen und Helfern, den vielen jungen 

Servicekräften, die sich um unser Wohl sorgen, sowie den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern unseres Gartenamts.  

 

Sie haben es bereits bemerkt – nicht erst durch die Einladungskarte in Ihrem 

Briefkasten – dass wir die historische Zäsur des Stadtjubiläums als einen günstigen 

Zeitpunkt für ein umfassendes und einheitliches Erscheinungsbild genutzt haben. Ein 

weiterer Aspekt hat uns darin bestärkt: Kassel darf sich seit 1999 offiziell als 

„documenta-Stadt“ bezeichnen. Die documenta 13 hat ihren unumstrittenen Rang als 

weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst derart überzeugend 

bestätigt und unsere Stadt dadurch noch bekannter gemacht, dass die Weltmarke 

documenta im Logo noch deutlicher als bisher sichtbar gemacht wird. Neues muss 

wachsen, dessen bin ich mir sehr bewusst. Aber ich bin überzeugt, dass das neue 

Erscheinungsbild in die richtige Richtung zielt, dass wir gleichwohl in den nächsten 

Wochen noch offen sind für konstruktive und qualifizierte Vorschläge. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

ich begrüße ganz herzlich Herrn Ministerpräsident Bouffier, Frau Staatsministerin 

Kühne-Hörmann und Herrn Staatsminister Boddenberg. Ich freue mich, Herr 

Ministerpräsident, dass Sie heute unser Gast sind und nachher zu uns sprechen 

werden.  

 

Ich möchte mich bei Ihnen für die gute Zusammenarbeit mit dem Land Hessen bei 

vielen Vorhaben und Projekten bedanken. Der Geist dieser Zusammenarbeit  ist 

zuletzt bei den intensiven Verhandlungen im Zusammenhang mit dem Kommunalen 

Schutzschirm sichtbar geworden, mit dem die Stadt einen erheblichen Teil ihrer 

Altschulden los wird und langfristig neue Handlungsfähigkeit gewinnt, um ihre 

Stellung als dynamische und erfolgreiche Großstadt zu festigen und auszubauen.  

 

Gleiches gilt für die Landesausstellung „EXPEDITION GRIMM“ vom 27. April bis 8. 

September 2013 in der documenta-Halle, für die jahrelange Vorarbeit auf dem Weg 

zur Anerkennung des Herkules und der Wasserspiele als Weltkulturerbe sowie den 

Hessentag. 
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Erstmals seit Jahrzehnten richtet wieder eine hessische Großstadt das Landesfest 

aus. Es wird ein modernes und fröhliches Fest werden, das an die Grundidee des 

Hessentages von 1961 anknüpft, ein Fest der Integration zu sein. Anfang der 60-er 

Jahre zielte das auf die Menschen, die durch den Krieg ihre Heimat verloren und die 

in Hessen ein neues Zuhause gefunden hatten. Integration heute hat in einem 

urbanen Gemeinwesen wie Kassel einen weitaus größeren Adressatenkreis, denn 

ein Drittel der Kasseler Stadtbevölkerung hat eine Einwanderungsgeschichte.  

 

Wir verfügen über die Infrastruktur, damit der Hessentag auch wirtschaftlich und 

finanziell zu einem Erfolg führt. Dabei helfen uns die Landeszuschüsse von gut 5,5 

Mio. Euro, die wir beispielsweise für die Modernisierung der Oberen und Unteren 

Königsstraße, die Sanierung des Stadtmuseums oder den Neubau der Grimm-Welt 

einsetzen. Das Budget für den Hessentag 2013 sieht vor, dass die Kosten der Stadt 

unter dem Betrag liegen, den das Land Hessen der Stadt als Zuschuss für 

verschiedene Infrastrukturprojekte zugesagt hat. Ich habe keinen Zweifel, dass der 

Hessentag auch unter diesem Aspekt ein Erfolg wird. Über 700 Freiwillige haben sich 

bereits gemeldet, die ehrenamtlich mithelfen möchten. Und der Vorverkauf läuft 

hervorragend: bis heute sind bereits über 100.000 Karten für die 

Großveranstaltungen und Konzerte verkauft worden. Ich kann Ihnen versprechen: 

Wir werden wie schon zur documenta gute Gastgeber sein. 

 

Ich begrüße sehr herzlich die Ehrenbürger der Stadt Kassel, Herrn Wurbs, Herrn 

Krollmann und Herrn Lengemann, sowie meine Amtsvorgänger Hans Eichel, 

Wolfram Bremeier und Georg Lewandowski.  

 

Eine dynamische Stadt braucht auf allen politischen Ebenen engagierte Fürsprecher 

– und so begrüße ich die Frauen und Männer, die in der Bundeshauptstadt Berlin 

und in der Landeshauptstadt Wiesbaden die Interessen Kassels im Bundestag und 

Landtag vertreten. Herzlich willkommen! 

 

Mit einem Dank für die vertrauensvolle Zusammenarbeit begrüße ich Herrn Landrat 

Schmidt und die anwesenden Bürgermeister und Gemeindevertreter aus unserer 

Nachbarstädten und –gemeinden. 

 

Ich heiße herzlich willkommen Herrn Regierungspräsident Dr. Walter Lübcke, 

Polizeipräsident Eckhardt Sauer, den Hauptgeschäftsführer der Industrie- und 

Handelskammer, Dr. Walter Lohmeier, sowie den Präsidenten der 

Handwerkskammer, Heinrich Gringel. 

 

Ich freue mich über die Anwesenheit der Präsidenten unserer Gerichte - 

stellvertretend für sie begrüße ich Frau Dr. Wetzel-Steinwedel, die Vizepräsidentin 

des Bundessozialgerichts, der Vertreter der Kirchen - insbesondere begrüße ich den 

Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck, Prof. Hein, der 

Gewerkschaften, der Wirtschaft, des gesamten öffentlichen Lebens und in 
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besonderer Weise der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt – mit und ohne 

deutschen Pass. Seien Sie alle herzlich willkommen!  

 

Ich begrüße den Vorsitzenden unseres Ausländerbeirats, Herrn Saygin, sowie Herrn 

und Frau Yozgat. 

 

Ich heiße auch Frau Branner herzlich willkommen. 

 

Ich begrüße die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Rathauses und der städtischen 

Unternehmen, bei denen ich mich für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 

sehr herzlich bedanke. 

 

Kassel hat eine moderne, leistungsfähige Verwaltung, die auch neue 

Herausforderung engagiert anpackt. Beispielsweise in unserem Zukunftsbüro, das 

die vielfältigen Themen und Leuchtturmprojekte im Zusammenhang mit dem 

demografischen Wandel und der Integration koordiniert und voranbringt. Gleiches gilt 

für das Büro 1100, in dem die Fäden der Jubiläumsfeierlichkeiten zusammenlaufen 

oder das Hessentagsbüro, das dafür verantwortlich zeichnet, dass der Hessentag für 

die erwarteten eine Million Gäste eine runde Sache wird. Die Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter der Stadtverwaltung leisten eine gute Arbeit und können stolz darauf sein 

– und sie können sich darauf verlassen, dass ihr Oberbürgermeister sich vor sie 

stellt, sollten sie einmal im öffentlichen Kreuzfeuer stehen. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

der Kabarettist Eckart von Hirschhausen brachte vor drei Jahren den Zustand 

unseres Landes im Jahr 20 der Deutschen Einheit treffend auf den Punkt. Er sagte: 

„Deutschland ist wie ein Eichhörnchen. Es hat unheimlich viel, weiß aber oft nicht 

wo.“  

 

Das galt lange Zeit auch für Kassel – vor allem im Hinblick auf die 

Außenwahrnehmung, aber ebenso für das Selbstbild der Kasseler, Kasselaner und 

Kasseläner. Denn: Wir waren oft nicht aufmerksam und selbstbewusst genug, die 

Stärken und Vorzüge unserer Stadt wahrzunehmen. Doch wie soll man andere 

überzeugen, wenn man selbst nicht überzeugt ist? Da hat sich glücklicherweise ein 

spürbarer Bewusstseinswandel vollzogen. 

 

Als ich an dieser Stelle vor sieben Jahren als neu gewählter Oberbürgermeister 

erstmals zu Ihnen gesprochen habe, beendete ich meine Rede mit einem Blick nach 

vorne. Zitat: „Lassen Sie uns mit Optimismus in die Zukunft blicken. Stecken wir uns 

ein neues Ziel. 2013 feiert Kassel seinen 1100. Geburtstag. Packen wir gemeinsam 

an und schauen wir, was wir in den nächsten sieben Jahren auf den Weg bringen.“ 

 

Wenn ich heute, einen Monat vor dem 1100. Jahrestag der ersten urkundlichen 

Erwähnung Kassels, zurückblicke, dann erfüllt mich das, was wir gemeinsam, was 
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Sie alle zur jüngsten Erfolgsgeschichte Kassels beigetragen haben, mit Stolz. Kassel 

hat unglaublich viel, und weiß jetzt auch wo, meine Damen und Herren. 

 

Seit 2006 stehen die Jahresempfänge unter einem Motto, um jeweils einen Aspekt, 

der Kassel kennzeichnet, besonders herauszustellen. Werfen wir deshalb einen 

kurzen Blick zurück: 

 

„Bürgerstadt Kassel“ lautete das Motto des Neujahrsempfangs 2006. Der Titel sollte 

zum Ausdruck bringen, dass bürgerschaftliches Engagement ein Markenzeichen 

Kassels ist – und dass es auf jeden von uns ankommt, um unsere Stadt auch in 

Zukunft liebens- und lebenswert zu erhalten; dass zu einer Stadtgesellschaft alle 

gehören, die hier leben, egal, woher sie kommen und von wem sie abstammen. Zum 

Erfolg Kassels hat ganz gewiss beigetragen, dass wir der Integration einen hohen 

Stellenwert beimessen, großen Wert auf einen menschlichen und fairen Umgang 

miteinander  legen und darauf achten, dass keiner und keine zurückbleibt.   

 

Folgerichtig ist das Stadtjubiläum als ein Fest der Bürger für die Bürger angelegt 

worden. Blicke ich auf das umfangreiche Festprogramm, die Jubiläumsprojekte aus 

allen Bereichen der Stadtgesellschaft und die Bereitschaft zur Mitarbeit in den 

Stadtteilen, dann hat sich dieser Weg als goldrichtig erwiesen.  

 

Zum Jahresbeginn 2007 erwiesen wir der „Kulturstadt Kassel“ unsere Referenz. 

Selbstverständlich stand damals die documenta 12 im Mittelpunkt, doch ging es vor 

allem darum deutlich zu machen, dass Kassel sich eines kulturellen Reichtums und 

eines kreativen Umfelds rühmen kann, die weitaus größere Städte auch nicht 

annähernd zu bieten haben. 

 

„Solarstadt Kassel“ war das Motto 2008. Damit formulierten wir einen Anspruch und 

sehr ehrgeizige Ziele. Beides haben wir eingelöst. Der Welt-Solar-Kongress vor zwei 

Jahren, die Expansion von SMA, die Verdreißigfachung der Stromerzeugung aus 

Solaranlagen in Kassel seit 2005 oder die Entscheidung der Fraunhofer-

Gesellschaft, 100 Mio. Euro am Kulturbahnhof in ein neues Institutsgebäude zu 

investieren, belegen eindrucksvoll, welcher Wandel sich vollzogen hat.  

 

Die Region Kassel ist zu einer Plattform für die Energiefragen der Zukunft geworden. 

Das ist gut für die Industrie und das Handwerk und stärkt den Arbeitsmarkt. Ein 

weiterer Grund, stolz zu sein. Ich bin überzeugt, dass SMA die aktuell schwierige 

Phase meistern wird – nicht zuletzt, weil das Unternehmen früher als andere massiv 

in Forschung investiert hat und zu einer festen Größe auf dem Weltmarkt geworden 

ist. Wir stehen zu unseren Unternehmen in der Region und wünschen uns von der 

Politik mehr Berechenbarkeit und Verlässlichkeit bei der Energiewende und bei der 

Förderung der Erneuerbaren Energien.  

 

2009 blickten wir auf die „Sportstadt Kassel“, in der jeder fünfte Einwohner Mitglied in 

einem Sportverein ist. In den vergangenen Jahren sind mit eigenen Mitteln und der 

Unterstützung von Konjunkturprogrammen enorme Investitionen in die Sportstätten 
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erfolgt - vom Auestadion bis zu Schulturnhallen und Kunstrasenplätzen. Das hat den 

Freizeitwert weiter erhöht und noch mehr Lebensqualität erzeugt. 

 

Auf dem Neujahrsempfang 2010 konnte bereits eine erfreuliche Zwischenbilanz der 

„Zukunftsstadt Kassel“ auf dem Weg zur 1100-Jahr-Feier gezogen werden. Das 

Wirtschaftsinstitut Prognos hatte gerade berichtet, dass sich die Wirtschaftsregion 

Kassel durch eine überdurchschnittliche Konzentration zukunftsfähiger Branchen 

auszeichnet. Wir hatten innerhalb von zwei Jahren 116 Mio. Euro Schulden 

abgebaut, beträchtliche Haushaltsüberschüsse und Gewerbesteuerrekorde in Folge 

erzielt, als die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise den Boom dämpfte.  

 

Aus Anlass des 40-jährigen Jubiläums und der Erfolgsgeschichte unserer jungen 

Universität lautete 2011 das Motto „Wissenschaftsstadt Kassel.“ Damit würdigten wir 

den Beitrag der Universität für die Regionalentwicklung und den professionellen 

Wissenstransfer in nahezu alle gesellschaftlichen Bereiche. Erst am Mittwoch letzter 

Woche hat die Universität bei einem Wettbewerb des Bundesministeriums für 

Wirtschaft und Technologie einmal mehr zeigen können, wo sie heute steht.  

 

Von 49 deutschen Hochschulen, die sich um den Titel „Exist-Gründerhochschule“ 

beworben haben, wurde die Universität Kassel mit zwei anderen Universitäten von 

einer 12-köpfigen internationalen Jury als Gewinnerhochschule ausgezeichnet. Der 

Titel Gründerhochschule würdigt das herausragende Konzept der 

Gründungsförderung unserer Universität und ist mit einer beachtlichen  Förderung für 

die nächsten fünf Jahre verbunden. Wir können also der weiteren wirtschaftlichen 

Entwicklung unserer Region mit großem Optimismus entgegensehen. Herzlichen 

Glückwunsch zu diesem großartigen Erfolg, lieber Herr Prof. Postlep. 

 

Und schließlich feierte sich Kassel 2012 als „Stadt der Kunst“. Das Motto bot sich an, 

war doch die Vorfreude auf die documenta 13 mit Händen zu greifen. Doch hat die 

Stadt der Kunst neben der documenta noch vieles andere zu bieten: Mit der 

Kunsthalle Fridericianum, der Neuen Galerie, der Galerie Alter Meister auf Schloss 

Wilhelmshöhe, der Kunsthochschule, einer anregenden Galerie- und Kunstszene 

und einer Vielzahl spannender Veranstaltungs- und Ausstellungsprojekten kann sich 

die Stadt sehen lassen. Und vor allem wurde deutlich, wie umfassend und 

tiefgreifend Kreativität in all ihren Spielarten die Stadtentwicklung zu beeinflussen 

vermag. 

 

Heute, meine Damen und Herren, halten wir für einen kurzen Moment inne. Sieben 

Jahresmottos haben das Bild einer Stadt gezeichnet, in der man wunderbar leben, 

arbeiten, sich wohlfühlen und alt werden kann – und die dennoch erst an einem 

neuen Anfang einer vielversprechenden Zukunft steht. Unmittelbar vor den 

Feierlichkeiten zum 1100-jährigen Stadtgeburtstag ist damit die Frage beantwortet: 

„Wo steht Kassel heute?“ Und hat nicht auch das documenta-Jahr 2012 auf 

überzeugende Art und Weise bestätigt, dass Kassel klasse ist?  
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„So schön war Kassel noch nie“, hat eine Journalistin ihr persönliches documenta-

Erlebnis im Magazin ‚Stern‘ zusammengefasst. Das war für mich das Kompliment 

des Jahres an unsere Heimatstadt - in einer ganzen Reihe von zahllosen positiven 

Urteilen und Bewertungen über die Ausstellung selbst und die gastgebende Stadt, 

die mit dem neuen Merian-Heft bundesweit wunderschön in Szene gesetzt wurde.  

 

Die documenta 13 war eine Entdeckungsreise, ein Stück Magie, ein Fest für alle 

Sinne – auch weil wir längst vergessene Ecken unserer wunderbaren Stadt 

wiederentdeckt haben. Selbst diejenigen, die sich der Kunst sonst nur scheu und mit 

Vorbehalten nähern, haben sich von dem besonderen Flair anstecken lassen.  

 

Besonders beeindruckend fand ich das Konzept von „wordly companions“ - 

Menschen aus unserer Mitte, jeden Alters, unterschiedlicher Herkunft, aus den 

unterschiedlichsten Berufen, einige von Ihnen heute unter den Gästen im Rathaus. 

Sie haben mit Ihrem ganz eigenen, neugierigen Blick auf die Kunst und der Lust, Ihre 

Begeisterung für die documenta mit Besuchern aus aller Welt zu teilen, zu einer 

erfolgreichen Ausstellung beigetragen. Vielen Dank dafür! 

 

Meine Damen und Herren, 

 

und wann gab es zum letzten Mal eine Kuratorin, die geradezu irritiert darüber war, 

wie wenig Kritik es an ihrer Ausstellung gab? Das Fachpublikum, die Feuilletons, die 

ganze Kunstwelt haben über die dOCUMENTA (13) zustimmend, bewundernd und 

bisweilen euphorisch berichtet. Carolyn Christov-Bakargiev und ihr Team sowie die 

eingeladenen Künstler haben etwas Großes entstehen lassen. Ich bin mir sicher, 

dass diese documenta noch lange nachhallen wird.  

 

Zu Recht ist die künstlerische Leiterin zur einflussreichsten Person im internationalen 

Kunstbetrieb und die documenta 13 zur weltweit wichtigsten Kunstschau 2012 

gewählt worden. Stellvertretend für alle Beteiligten danke ich dem Geschäftsführer 

Bernd Leifeld, für den es die letzte documenta war, sehr herzlich. 

 

Dieser zauberhafte documenta-Sommer hat wieder einmal gezeigt: Alle fünf Jahre 

wird Kassel noch ein bisschen schöner, einen Klecks bunter und ein Stück 

aufregender. Wir waren gute Gastgeber für 860.000 Besucher aus dem In- und 

Ausland – ein neuer Rekord.  Mindestens noch einmal so viele Menschen dürften 

entspannt ohne Eintrittskarte  in der Karlsaue flaniert sein, um sich vom Zauber der 

documenta anstecken zu lassen.  

 

Apropos Aue: Außenkunstwerke der documenta prägen seit jeher das Bild der Stadt 

in besonderem Maße. Dank der Großzügigkeit von Sponsoren und den Spenden von 

über 500 Bürgerinnen und Bürgern und Unternehmen ist es gelungen, eines der 

Lieblingskunstwerke der Besucher für immer für Kassel zu sichern: „Idee di Pietra“ 

von Guiseppe Penone. Seit 2010 steht der Bronze-Baum bereits unterhalb der 

Schönen Aussicht. Eine überwältigende Mehrheit der kunstinteressierten 

Bürgerinnen und Bürger würde sich freuen, wenn er dort bleiben könnte. Diese 
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Entscheidung liegt in den Händen der Museumslandschaft Hessen Kassel und damit 

letztlich bei der Landesregierung – daher möchte ich die Gelegenheit nutzen, um Sie, 

sehr geehrter Herr Ministerpräsident, um Unterstützung für diesen Standort-

Vorschlag zu bitten. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

weil sich Jahr für Jahr immer mehr Menschen persönlich davon überzeugen, was 

Kassel alles zu bieten hat, boomt das Tagungsgeschäft und kommen immer mehr 

Touristen zu uns. Nachdem wir 2011 bereits einen Übernachtungsrekord für die 

Jahre außerhalb einer documenta erzielt haben, gibt es jetzt auch für documenta-

Jahre einen neuen Spitzenwert: 2012 hat es bis einschließlich November 895.000 

Übernachtungen gegeben, wenn die Zahlen für den Dezember ausgewertet sind, 

dann knacken wir die 900.000-er Marke.    

 

Kassel zieht Menschen an, weil die Stadt ihnen Chancen und Perspektiven bietet. 

Bereits in den vergangenen Jahren hat es einen stetigen Zuwachs an Einwohnern 

gegeben, aber noch nie seit 1994 war er so groß wie 2012: Insgesamt sind 1.316 

Einwohner hinzugekommen, so dass wir jetzt bei 195.422 Einwohner liegen. Würde 

man die Zweitwohnungen mitberücksichtigen, dann kämen wir auf sogar auf über 

200.000 Einwohner.  

 

Die Studenten haben zu dieser erfreulichen Entwicklung wesentlich beigetragen. Ihre 

Zahl ist mittlerweile auf über 22.000 gestiegen. Das sind die Fachkräfte von morgen, 

die dringend benötigt werden. Der Zuzug von Studenten und Arbeitskräften und der 

Trend zurück in die Stadt haben gleichzeitig bewirkt, dass der Wohnungsmarkt 

weitgehend leer gefegt ist. Leerstand gibt es kaum noch, kleine und bezahlbare 

Wohnungen werden stark nachgefragt – da liegt eine Aufgabe für die Zukunft vor 

uns. Wir brauchen deshalb ein neues Wohnungsbauprogramm für mehr sozial 

gebundene Wohnungen, um Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen ein 

auskömmliches Leben in der Stadt zu ermöglichen. 

 

Auch wenn die Konjunktur an Fahrt verloren hat, ist der Wirtschaftsstandort Kassel 

weiter vorangekommen. Nach wie vor gehört Kassel zu den wirtschaftlich 

dynamischsten Städten Deutschlands. Im Großstadt-Vergleich ist Kassel derzeit auf 

Platz Drei – wir haben nach dem sensationellen Spitzenplatz im letzten Jahr einen 

Platz auf dem Siegertreppchen verteidigt. Der Kassel-Boom ist keine Eintagsfliege.  

 

In vielen Bereichen hebt sich Kassel beim neuen Ranking positiv vom Bundesschnitt 

ab. So ging in keiner anderen der 50 größten Städte Deutschlands der Anteil der 

Arbeitslosengeld-II-Empfänger stärker zurück als in Kassel; hier stehen wir auf Platz 

1. Nur in einer Stadt sank der Anteil von Schulabgängern ohne Hauptschulabschluss 

stärker als in Kassel: also Platz 2. Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen 

Arbeitsplätze in Kassel stieg von 2006 bis 2011 um 17,1 Prozent. Auch hier sind wir 

die zweitbeste Großstadt in Deutschland. 
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Bei den Gewerbesteuereinnahmen rechnen wir für das vergangene Jahr mit ca. 160 

Mio. Euro - und damit befinden wir uns auf dem hohen Niveau der vergangenen 

Jahre und nur geringfügig unter dem Einnahmerekord von 164 Mio. in 2010. Nach 

der Entscheidung des Verwaltungsgerichts können wir jetzt damit beginnen, die 

Gewerbeflächen des Langen Felds zu entwickeln, damit wir Unternehmen attraktive 

Angebote machen können. Und da mir der gesamten Wirtschaftsraum am Herzen 

liegt, freue ich mich auch ganz besonders über die Milliardeninvestition im VW-Werk 

Baunatal. Ein ganz starkes Signal für den Technologie- und Industriestandort und 

den hiesigen Arbeitsmarkt, meine Damen und Herren. 

 

Auch in der Innenstadt sind jüngst Akzente gesetzt worden. Peek & Cloppenburg hat 

29 Mio. Euro in seine neue Filiale investiert, anstelle des abgerissenen Overmeyer-

Hauses entsteht für 15 Mio. Euro ein weiterer Neubau. Diese Investitionen sprechen 

für die Wettbewerbsfähigkeit und die Anziehungskraft der Kasseler City.   

 

Meine Damen und Herren, 

 

das Jahr 2013 verspricht ebenso turbulent und abwechslungsreich zu werden. So 

wie ein  überdimensionierter Staffelstab von  Stadtteil zu Stadtteil wandert, so reiht 

sich ein hochkarätiges Ereignis an das andere. 

 

Vor 200 Jahren begann der Siegeszug der Kinder- und Hausmärchen der Brüder 

Grimm. Es fügt sich, dass die beiden gemeinsam mit ihrem Maler-Bruder Ludwig 

Emil zu dem Zeitpunkt geehrt und ihr Lebenswerk gewürdigt werden, da die Stadt ihr 

1100-jähriges Bestehen feiert. Mit einem internationalen Wissenschaftskongress sind 

wir im Dezember gestartet, bis September 2013 folgen über 200 Veranstaltungen, in 

dessen Zentrum die Jubiläumsausstellung des Landes Hessen in der documenta-

Halle steht. 

 

Ein weiterer kultureller Höhepunkt ist die erste monographische Werkschau von 

Jordaens vom 1. März bis zum 16. Juni im Fridericianum. Ende Juni erwarten wir die 

Entscheidung der UNESCO, den Herkules und die weltberühmten Wasserspiele in 

die Weltkulturerbeliste aufzunehmen.  

 

Ebenfalls im Juni wird das herrlich gelegene Auebad eröffnet. Ich bin davon 

überzeugt, dass es ein beliebter Treffpunkt nicht nur für die Kasseler Bevölkerung 

sein wird, sondern auch Badegäste aus dem Umland anziehen wird. 

 

Am 4. April wird der Regional-Flughafen Kassel-Calden pünktlich eröffnet. Dann 

können die Menschen aus der Region nicht nur schneller an ihre Urlaubsziele 

gelangen, dann sind Stadt und Region für Geschäftsreisende und Touristen noch 

besser erreichbar. Dass 7.000 Freiwillige den Flughafen derzeit auf Herz und Nieren 

testen, zeigt das Interesse und die große Akzeptanz in der Region.  

 

Was leider nicht rechtzeitig zum Stadtjubiläum fertig wird, ist unser Stadtmuseum, 

aber mit dem wollen wir ja auch nicht wegfliegen. Dort haben sich die Schäden an 
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der Bausubstanz als noch größer erwiesen als zunächst befürchtet. Sorgfalt ist uns 

jedenfalls wichtiger als Schnelligkeit, deshalb freuen wir uns jetzt auf die 

Wiedereröffnung im kommenden Jahr. 

 

Wer sich schon jetzt über Kassels 1100-jährige Geschichte informieren möchte, der 

kann dies mit der rechtzeitig zum Jubiläum erschienen „Stadtgeschichte Kassel“ aus 

der Feder von Jörg Adrian Huber tun. Auf über 440 reich illustrierten Seiten können 

Sie sich historische Ereignisse, Leistungen, Persönlichkeiten sowie Höhen und 

Tiefen in der Geschichte Kassels neu vor Augen führen. Die erste Auflage von 6.000 

Exemplaren ist bereits vergriffen, die nächste wird gerade gedruckt. Die 

„Stadtgeschichte Kassel“ ist ein Geschenk der Wintershall Holding GmbH. 

Herzlichen Dank für diesen Ausdruck der Verbundenheit mit der Stadt und ihren 

Menschen. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

seit dem Jahr 2007 würdigen wir im Rahmen des Neujahrsempfangs eine 

Persönlichkeit, die nicht in Kassel geboren ist, die sich jedoch in so 

außergewöhnlicher Weise für unsere Stadt und ihre Menschen engagiert hat, dass 

sie es verdient, zumindest ehrenhalber als Kasseläner oder Kasselänerin bezeichnet 

zu werden. 

 

Heute erhält sie ein gebürtiger Marburger, ein renommierter Historiker und 

Erziehungswissenschaftler, Mitglied des damaligen Gründungsbeirates der 

Gesamthochschule Kassel, von 1975 bis zu seiner Emeritierung 2005 Professor der 

Erziehungswissenschaften an der Universität Kassel. Es ist Prof. Dr. Dietfrid Krause-

Vilmar. 

 

Seit nunmehr über drei Jahrzehnten kennen und schätzen wir ihn als unermüdlichen 

Aufklärer und Mahner im Zusammenhang mit dem dunkelsten Kapitel deutscher 

Geschichte. Er ist jemand, der nicht nur seine Studenten von seinem profunden 

Wissen profitieren ließ, sondern der mit seinen Forschungen tief in die 

Stadtgesellschaft gewirkt und sich mit seiner Arbeit bundesweit einen 

hervorragenden Ruf erarbeitet hat. 

 

Sein Name ist untrennbar verbunden mit der wissenschaftlichen Aufarbeitung des 

Nationalsozialismus in Kassel und Nordhessen. Immer wieder hat er sich in den 

Dienst ehrenamtlich-bürgerschaftlicher Aktivitäten und einer großen Zahl von 

Projekten, Veranstaltungen, Publikationen und Vorhaben gestellt. Der von ihm 

mitherausgegebene Doppelband „Volksgemeinschaft und Volksfeinde“ ist bis heute 

das Standardwerk zu dieser Thematik; es geht zurück auf ein großes, gemeinsam 

mit der Stadt Kassel aus Anlass des 50. Jahrestages der Machtergreifung der 

Nationalsozialisten entwickeltes Forschungs- und Ausstellungsprojekt. Aus dieser 

Arbeit entstanden auch die elf Gedenktafeln, die an den Orten in der Stadt 

angebracht sind, an denen der braune Terror wütete. Von herausragender 

Bedeutung war die Gründung einer außerschulischen Bildungsstätte, der 
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Gedenkstätte Breitenau im Jahr 1982, deren erster Leiter er war, und die im 

kuratorischen Konzept der documenta 13 eine wichtige Rolle spielte.  

 

Lieber Herr Prof. Krause-Vilmar, 

 

Sie haben in herausragender Weise zur Erforschung, Erinnerung und Vermittlung der 

Geschichte des Nationalsozialismus in Kassel und Nordhessen, aber auch weit 

darüber hinaus beigetragen. Mit der Verleihung des „Kasseläner h.c. möchten wir 

Ihnen unseren Dank und Anerkennung für ein jahrzehntelanges Engagement 

aussprechen. Ab sofort dürfen Sie sich als „Kasseläner h.c.“ bezeichnen. Ich bitte 

Sie, die Urkunde entgegenzunehmen. 

 

Meine Damen und Herren, 

 

am 18. Februar beginnt mit einem Festakt im Kongress-Palais die 1100-Jahr-Feier 

Kassels. Ein besonderer Höhepunkt ist dabei die Uraufführung der trickfilmerischen 

Umsetzung eines Ausschnitts aus der Ouvertüre der Oper „Der Alchymist“ von Louis 

Spohr durch Thomas Stellmach und Maja Oschmann. Am Nachmittag desselben 

Tages startet mit einem Bürgerfest auf dem Daspel in Harleshausen der Reigen der 

Stadtteilfeste. An diesem Abend werden wir ausführlicher, als es heute der Fall sein 

kann, auf die historischen Meilensteine, die vielen Facetten Kassels und das 

umfangreiche Festprogramm eingehen. Bei den Jubiläumsfeierlichkeiten geht es 

jedoch nicht in erster Linie um das Feiern an sich, sondern um eine ernsthafte 

Auseinandersetzung mit Kassel, seiner Geschichte und seinen Zukunftschancen. 

 

Ich freue mich auf ein Jubiläumsjahr voller Höhepunkte, das mit der Festwoche und 

einem großen Festzug seinen krönenden Abschluss finden wird. Und noch mehr bin 

ich gespannt auf die vielen Begegnungen über Generationen, Kulturen und 

Stadtteilgrenzen hinweg, die dazu beitragen werden, dass wir uns noch besser 

kennen- und schätzen lernen und die Stadtgesellschaft noch näher zusammenrückt. 

Wir laden alle Kasseläner, Kasselaner, Kasseler, die Menschen aus der Region, aus 

Hessen und den umliegenden Bundesländern herzlich ein, mit uns 1100 Jahre 

Kassel und den Hessentag zu feiern. 

 

Unsere Gäste werden staunen: Über ein lebendiges Gemeinwesen, in dem die 

Menschen mitanpacken und mitgestalten; über eine Bürgerschaft, die seit der 

Wiedervereinigung neues Selbstverständnis und Selbstbewusstsein entwickelt hat 

und stolz auf ihre Stadt ist; über eine wirtschaftlich ungemein dynamische Stadt, die 

jungen Menschen Perspektiven bietet; über kulturellen Reichtum und ein 

unglaubliches Maß an Lebensqualität.  

 

Und lassen Sie mich an dieser Stelle noch einen Gedanken anfügen: Der Wert einer 

Stadtgesellschaft spiegelt sich nicht nur in den erreichten Zielen wider – sie sind eher 

Indikator für das Tempo der Entwicklung und des Fortschritts einer Stadt. Ich glaube, 

dass sich der wahre Wert einer Stadtgesellschaft in der Form des Zusammenlebens 

widerspiegelt: 
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Wie gehen wir miteinander um, wie achten wir einander, wie beziehen wir alle ein?  

Das gelingt in Kassel immer besser. Bei uns hat sich eine Kultur des 

Zusammengehörens entwickelt, die beispielhaft ist und auf die ich als 

Oberbürgermeistermeister stolz bin. 

 

Kurzum: Kassel präsentiert sich als eine Stadt mit einer bewegten Geschichte, die 

mit Zuversicht nach vorne blickt. Diese Zukunft werden die jungen Menschen 

gestalten, die gerade die Schulbank drücken. Deshalb haben wir uns gerade für sie 

etwas Besonderes ausgedacht: Im Rahmen eines Schülerwettbewerbs mit dem Titel 

„2020 - Träum deine Stadt“ möchten wir von ihnen erfahren, wie sie sich die Zukunft 

Kassels vorstellen. Denn das Jubiläumsjahr soll weit in die Zukunft strahlen – durch 

die Ideen der Schülerinnen und Schüler, aber auch durch die neu entstandenen 

Netzwerke engagierter Menschen und Institutionen in den Stadtteilen, die die 1100-

Jahr-Feier zu einem Fest der Bürger für die Bürger gemacht haben. 

 

In diesem Sinne wünsche Ihnen in unserem Jubiläumsjahr 2013 alles Gute.  

 


