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 Kassel, 21. Februar 2013 
 
 
 

Beschluss 
 
 
Zukunft Bäderlandschaft Kassel 
 
Auf Antrag von Dr. Alfons Fleer (B90/Grüne) fasst der Ortsbeirat folgenden Beschluss: 
 
Sparanstrengungen der Stadt Kassel – Bäderfrage 
 
Mit Ärger und Unverständnis verfolgt der Ortsbeirat Bettenhausen die Diskussion um die 
Sparanstrengungen der Stadt Kassel, jetzt da diese Sparanstrengungen die Stadtteilbüchereien 
und Freibäder des Westens der Stadt erreicht haben. 
 
Im Osten Kassels werden 30 Prozent der Gewerbesteuer-Einnahmen der Stadtkasse generiert. 
Die Bürger, die in der Nachbarschaft der produzierenden Gewerbebetriebe wohnen, haben bisher 
von diesen Einnahmen sehr wenig gehabt. Wir haben kein Bürgerhaus, wir haben keine 
Stadtteilbibliothek. Die Gesamtschule Joseph-von Eichendorff-Schule wird zur Disposition gestellt. 
Die Bezirksstelle im alten Ortskern wurde vor fast zwei Jahren geschlossen. Das Hallenbad Ost 
wurde vor ca. fünf Jahren geschlossen. Zähneknirschend finden wir uns damit ab, dass 
Sparanstrengungen immer auch mit realen Einschnitten verbunden sind. 
 
Der Ortsbeirat Bettenhausen ist hoch erfreut, dass diese Stadt jetzt einen Teil ihrer Verwaltung in 
das Technische Rathaus in der Salzmannfabrik verlagern will. Sie setzt damit durch eigenes 
Handeln einen wesentlichen Impuls zur Weiterentwicklung der östlichen Stadtteile. Hierin sieht der 
Ortsbeirat Bettenhausen nicht zuletzt auch eine Anerkennung der eigenen Bemühungen für eine 
wirtschaftlich tragfähige Entwicklung für den Osten und für die Stadt als Ganzes. 
 
Es ist nicht akzeptabel, dass die Stadtteile, die nicht von Belästigung durch Güterschwerverkehr, 
Autobahnen, gewerbliche Emissionen wie der Rest der Stadt betroffen sind, fordern, dass in ihren 
Stadtteilen doch bitte zwei separate Freibäder nicht nur erhalten werden mögen, sondern 
grundlegend wieder in Stand gesetzt werden sollen. 
 
Unter den Bedingungen des Schutzschirms müssen alle Bürger und alle Stadtteile sich an den 
Sparanstrengungen, die uns auferlegt sind, beteiligen. Wenn durch Abriss eines der beiden 
Freibäder und Veräußerung des Grundstücks ein Betrag zusammenkommen sollte, der für die 
Wiederherstellung des anderen Bades benutzt und ausreichen würde, so wären dies aus der 
Perspektive des Ortsbeirates Bettenhausen noch keine Sparanstrengungen, sondern schlichte 
Ausgabenbegrenzung. Im Osten wurde die Schließung längst realisiert! Der Ortsbeirat 
Bettenhausen sieht in dem vorgeschlagenen Kompromiss aber einen gangbaren und auch aus 
unserer Perspektive akzeptablen Weg, zumindest einen Teil der alten Bäderstruktur zu erhalten. 
Alle anderen Wünsche sind unter der Bedingung der unabwendbaren Sparzwänge reine 
Fantasterei. 
 
Nicht zuletzt fordern wir die politisch Verantwortlichen dieser Stadt auf, mit den Geldern, die im 
Kasseler Osten eingenommen werden vernünftig umzugehen. Nur gemeinsam kann die 
wirtschaftliche Stabilisierung dieser Stadt gelingen! 
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Wer jedoch beide Freibäder auf jeden Fall sanieren und erhalten möchte, den fordert der 
Ortsbeirat dazu auf, die dazu benötigten Geldmittel nur aus den Stadtteilen, in denen sich die 
Freibäder befinden, durch Einsparungen zu finanzieren. Der Ortsbeirat Bettenhausen lehnt eine 
Verschiebung von Investitionen oder Einschnitte im Ergebnishaushalt für die beiden Freibäder zu 
Lasten Bettenhausens ab. 
 
Dieser Beschluss soll der Stadtverordnetenversammlung zur Kenntnis gegeben werden. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig, 0 Enthaltung(en) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enrico Schäfer Carmen Lutteropp 
Ortsvorsteher  Schriftführerin 
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