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„Es wird gestritten“
INTERVIEW mit Martin Hein, dem Leiter des Kasseler Klimaschutzrats

VON CHRISTINA HEIN

Kassel – Anfang des Jahres ist
im Kasseler Rathaus erstmals
ein Klimaschutzrat eingerich-
tet worden. Sein Leiter ist
Martin Hein, bis vor einem
Jahr noch Bischof der Evange-
lischen Kirche von Kurhessen
Waldeck. Wir haben uns mit
ihm über sein neues Ehren-
amt unterhalten.

Sie sind ja als Quereinstei-
ger im Ruhestand direkt
vom Amt des Bischofs, oh-
ne Zeit verstreichen zu las-
sen, zum Leiter des Klima-
schutzrats gekommen. Si-
cher hatten Sie viele Eh-
renämter – auch bequeme-
re – zur Auswahl. Warum
der Klimaschutzrat?

Es stimmt tatsächlich: Ich
musste aufpassen, anfangs
nicht zu viele ehrenamtliche
Aufgaben zu übernehmen.
Als die offizielle Anfrage
kam, den Kasseler Klima-
schutzrat zu leiten, haben
zwei Überlegungen meine
Entscheidung bestimmt.
Zum einen: Das Thema „Be-
wahrung der Schöpfung“ ist
auch durch den sogenannten
„konziliaren Prozess“ ein ur-
eigenes Anliegen der Kirche.
Hier waren wir lange Vorrei-
ter. Zum anderen: Ich lebe
seit mehr als einem Viertel-
jahrhundert in Kassel. Hier
bin ich inzwischen zuhause.
Da ist es angebracht, sich für
die Lebensbedingungen in
der Stadt einzusetzen.

Worin sehen Sie Ihre
Aufgabe?

In doppelter Ausrichtung: Ei-
nerseits geht es darum, die
Arbeit des Klimaschutzrats
nach innen hin zu projektie-
ren und zu moderieren. Und
andererseits muss die Arbeit
nach außen hin dargestellt
und vertreten werden.

Und worin sehen Sie Ihre
Stärken für das Amt?

Ich war dreißig Jahre lang in
unterschiedlichen leitenden
Funktionen. Da gewinnt man
eine ganze Menge Erfahrung.
Meine eigenen Stärken sehe
ich darin, zielführend zu lei-
ten. Anders gesagt: Wir arbei-
ten ergebnisorientiert.

Klimaneutralität bis zum
Jahr 2030, das klingt für
viele Menschen abstrakt.

Wie kann man sich das
vereinfacht vorstellen?

Nur durch Umdenken und
Änderung unseres Verhal-
tens werden wir das Ziel, das
sich Kassel gesteckt hat, errei-
chen. Wir wollen den CO2-
Ausstoß in unserer Stadt
deutlich reduzieren. Mit ei-
ner einzigen Maßnahme geht
das nicht. Es ist ein ganzes
Bündel von Gesichtspunkten
in den Blick zu nehmen: etwa
die Förderung des öffentli-
chen Personenverkehrs, der
Radwege, der energetischen
Erneuerung von Gebäuden
und so weiter. Damit beschäf-
tigen sich die einzelnen The-
menwerkstätten, also Ar-
beitsgruppen, in denen aus-
gewiesene Fachleute mitar-
beiten.

Wie wichtig und wie rea-
listisch ist das Ziel, Ihrer
Meinung nach?

Der Klimawandel ist eine Tat-
sache. Und er hat dramati-

sche Folgen. Wir dürfen das
Thema nicht mehr auf die
lange Bank schieben! Ich hal-
te es für durchaus realistisch,
in Kassel bis 2030 Klimaneu-
tralität erreicht zu haben, so-
fern alle am gleichen Strang
und in die gleiche Richtung
ziehen.

Wie sieht eine kleine Zwi-
schenbilanz aus? Ist der
Klimaschutzrat ein gutes
Instrument im Kampf ge-
gen die Klimakatastrophe?

Der Klimaschutzrat ist Aus-
druck gesellschaftlicher Be-
teiligung. Wir beobachten
und spüren die globalen Ver-
änderungen und handeln lo-
kal. Und wir sind ja nicht die
Einzigen, die das tun. Wir
vernetzen uns mit vielen an-
deren Initiativen. Klima-
schutz wird auf Dauer überall
allerhöchste Priorität gewin-
nen –trotz Corona.

Im Klimaschutzrat, der ei-

Bereits vor dem Start wur-
de Kritik laut unter ande-
rem angesichts der Zusam-
mensetzung und der
nicht-öffentliche Arbeits-
weise des Klimaschutzrats.
Hat sich die Kritik gelegt?

Wir haben beschlossen, zu
den Sitzungen eine begrenzte
Anzahl von interessierten
Bürgerinnen und Bürgern zu-
zulassen.

Zudem werden alle Proto-
kolle und Maßnahmenvor-
schläge ins Netz gestellt. Die
anfängliche Aufgeregtheit
hat sich aus meiner Sicht ge-
legt.

Viele Vorschläge sind – na-
turbedingt – nicht immer
und für alle Menschen at-
traktiv, etwa wenn die
Parkgebühren erhöht wer-
den sollen, um damit den
ÖPNV günstiger zu ma-
chen. Ist es auch Ihr Job,
für Akzeptanz zu werben?

Wir haben eine eigene „The-
menwerkstatt“ mit Fachleu-
ten, die selbst nicht dem Kli-
maschutzrat angehören, sich
aber ausdrücklich mit dieser
Frage beschäftigen: Wie kön-
nen die Vorschläge, die der
Klimaschutzrat macht, in der
Öffentlichkeit so kommuni-
ziert werden, dass man sie als
sinnvoll versteht? Es ist unab-
dingbar, mit allen Betroffe-
nen offen zu kommunizie-
ren. Das braucht Geduld und
Zeit, führt aber hoffentlich zu
Ergebnissen, die von vielen
geteilt werden.

Hat die Arbeit im Klima-
schutzrat Ihr Leben oder
Ihre Sicht auf Dinge verän-
dert?

Ich verfolge seither die Dis-
kussionen und Aktivitäten
zur Einschränkung des CO2-
Ausstoßes viel aufmerksamer
–- etwa auf EU-Ebene oder
bundespolitisch. Und ich ver-
suche, meinen eigenen Le-
bensstil noch achtsamer aus-
zurichten. Der Klimawandel
braucht den Einstellungs-
wandel.

Sind Sie zuversichtlich?
Als Christ bin ich im Blick auf
die Geschicke unserer Welt
ohnehin zuversichtlich. Wä-
re ich das nicht, hätte ich die
Leitung des Klimaschutzrats
nicht übernommen. Ich bin
überzeugt: Das Engagement
lohnt sich. ARCHIVFOTO: ANDREAS FISCHER

nen Querschnitt der Ge-
sellschaft abbilden soll, sit-
zen Vertreter von Parteien
aber auch von Gesellschaf-
ten wie der KVV und eben-
so Umweltaktivisten von
Fridays for Future oder
Kassel kohlefrei, die in der
Regel nicht miteinander
kuscheln. Wie ist das Klima
der Zusammenarbeit?

Es ist, wie man in der Politik
sagt, „konstruktiv“ (lacht).
Immer, wenn ich dieses Wort
höre, weiß ich: Es wird ge-
stritten. Und das ist auch gut
so! Bisher verspüre ich aber
bei allen unterschiedlichen
Interessen viel Bereitschaft
zum Zuhören und gemeinsa-
mem Handeln. Die Basis da-
für ist, dass ja alle Mitglieder
dasselbe Ziel wollen: Kassel
soll 2030 klimaneutral sein.
Darüber gibt es keinen Streit.
Die Diskussionen betreffen
das „Wie“, also den Weg und
den Zeitraum, dieses Ziel zu
erreichen.

Rat empfiehlt Maßnahmen
Ziel ist Klimaneutralität der Stadt Kassel bis 2030: Bürger arbeiten in Themenwerkstätten

lagen auf Gebäudedächern
durch Motivation, Sensibili-
sierung, Information und ge-
zielte Beratung..Maßgaben zur Installation
von Solaranlagen in Verbin-
dung mit dem Denkmal-
schutz.Vereinfachung bei der steu-
erlichen Behandlung von Fo-
tovoltaikanlagen.Förderung des Ausbaus der
regionalen erneuerbaren
Energien (EE) für die Strom-
versorgung.

Umsetzung
Der Magistrat hat den Klima-
schutzrat eingesetzt und sei-
ne Mitglieder berufen. Zwei
Mal im Jahr berichtet er in
den Ausschüssen. Am Ende
sind es die Stadtverordneten
sowie der Magistrat, die die
„finalen Umsetzungsmaß-
nahmen“ beschließen. chr

Außerdem spricht sich das
Gremium dafür aus, die Park-
raumbewirtschaftung im
Stadtgebiet zu erweitern und
mit den daraus entstehenden
Einnahmen den Ausbau des
öffentlichen Nahverkehrs zu
finanzieren.

Energieversorgung
Zum Thema Energieversor-
gung sind vom Klimaschutz-
rat sechs Maßnahmeempfeh-
lungen formuliert worden:.Erstellung einer Wärme-
leitplanung für die Stadt Kas-
sel. Anschluss nahegelegner
Gebäude an das Fernwärme-
netz sowie Netzausbau und -
verdichtung in den Stadttei-
len Waldau Industriegebiet
und Mitte.eine Solarkampagne soll
für einen Anschub sorgen für
die Einrichtung von Solaran-

16 Maßnahmen
Insgesamt hat das Gremium
16 Maßnahmen aus den Be-
reichen Energieversorgung,
Gebäude, Mobilität und Bür-
gerbeteiligung vorgeschla-
gen, die der Magistrat „zur
Kenntnis genommen hat“.
Die Maßnahmen, so Stadt-
baurat Christof Nolda (Grü-
ne), „stellen erste Schritte
dar, um das Ziel zu erreichen,
dass Kassel bis 2030 klima-
neutral sein wird.

Beispielsweise empfiehlt
der Klimaschutzrat, zügig flä-
chendeckend die Fernwärme
im Stadtgebiet auszubauen
und dabei auch eine An-
schluss- und Benutzerpflicht
in Erwägung zu ziehen. Al-
lein diese Maßnahme könne
bis zu 13 Prozent der CO2-
Emissionen einsparen, die in
Kassel bei der Wärmeproduk-
tion entstehen.

Haushalt und Stellenplan
neu beschließen. Eine Beteili-
gung städtischer Unterneh-
men muss geprüft werden.

35 Gruppen vertreten
Im Rat vertreten sind „35 re-
levante Institutionen und Or-
ganisationen aus der Kasseler
Zivilgesellschaft, Wirtschaft
und Wissenschaft“. Arbeit-
nehmer sind ebenso darunter
wie Jugendvertreter oder Ver-
treter aus Religion, Kultur
und Bildung.

In Themenwerkstätten mit
je einem Dutzend an Fachex-
pertinnen und -experten
wird zu Schwerpunkten gear-
beitet und selbstständig Kli-
maschutzmaßnahmen ent-
wickelt. Der Rat soll sich
sechs Mal im Jahr treffen. Er
hat seit seiner Gründung vier
Mal getagt. Heute ist das fünf-
te Treffen.

Im März hat die Stadt Kassel
nach einem Beschluss der
Stadtverordnetenversamm-
lung einen Klimaschutzrat in-
stalliert. Er soll der Stadt dazu
verhelfen, das Ziel Klimaneu-
tralität bis zum Jahr 2030 zu
erreichen. Klimaneutral
heißt, dass alles Handeln oh-
ne negative Auswirkungen
auf das Klima sein muss.

Aufgabe des Klimaschutz-
rats ist es, über Maßnahmen
zu diskutieren und Empfeh-
lungen zu beschließen. Der
Ablauf sieht vor, dass der Ma-
gistrat die Empfehlungen zur
Kenntnis nimmt und die In-
strumente sowie die Adressa-
ten zur Umsetzung prüft. Es
geht darum, welche Maßnah-
men mit vorhandenen Res-
sourcen möglich sind und
welche zusätzliche Ressour-
cen benötigen. Dafür muss
die Stavo gegebenenfalls

ZUR PERSON

enleiter am Ev. Predigerseminar in Hofgeis-
mar. Ab 1995 war er Dekan des damaligen
Kirchenkreises Kassel-Mitte, bis er in das Bi-
schofsamt gewählt wurde. Im Jahr 2000 legte
er seine Habilitation an der Uni Kassel ab.
Martin Hein ist verheiratet und hat zwei
Töchter. Er lebt mit seiner Frau in Kassel. chr

Prof. Dr. Martin Hein (66) war von 2000 bis
2019 Bischof der Evangelischen Kirche von
Kurhessen-Waldeck. Er stammt aus Wupper-
tal und ist in Hanau aufgewachsen. In Frank-
furt, Erlangen und Marburg studierte er Jura
und Theologie. Die erste Pfarrstelle trat er
1984 in Grebenstein an. 1989 wurde er Studi-

Unbekannte
zerkratzen
sechs Autos
Kassel – Unbekannte Täter ha-
ben am Wochenende in der
Kasseler Nordstadt mehrere
geparkte Autos zerkratzt. Bis-
lang wurden der Polizei sechs
Fälle bekannt, bei denen sich
der entstandene Sachscha-
den jeweils auf mehrere hun-
dert Euro beläuft. Die Beam-
ten sind auf der Suche nach
Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, wa-
ren die Autos in der Schöffer-
hofstraße/ Ecke Mombach-
straße geparkt. Nach derzeiti-
gem Ermittlungsstand ereig-
neten sich die Sachbeschädi-
gungen in der Zeit zwischen
Freitagmittag, 13 Uhr, und
Sonntagmorgen, 11 Uhr. Die
Täter gingen offenbar wahl-
los vor, denn es handelt sich
Pkw der Hersteller VW, BMW
und Mercedes, deren Lack an
unterschiedlichen Stellen
mit einem spitzen Gegen-
stand zerkratzt wurde. bal
Hinweise: 0561/ 9100

Diese Veranstaltungen
finden nicht statt
Folgende Veranstaltungen
werden aufgrund der aktuel-
len Lage abgesagt oder ver-
schoben. Für die Vollständig-
keit können wir keine Ge-
währ übernehmen.. Das Gastspiel Hazel Brug-
ger am Dienstag, 15. Dezem-
ber, in der Mehrzweckhalle
Frommershausen fällt aus.
Info unter piazza-vellmar.de. Die Veranstaltungsreihe
„Gebet und Stille“ im Dezem-
ber in der Martinskirche mit
Pfarrer Dr. Willi Temme wird
abgesagt.

ABSAGEN

APOTHEKEN

apothekerkammer.de
Tel. 08 00/0 02 28 33,
Di., 8.30 Uhr, bis Mi., 8.30 Uhr:
Dorotheen-Apotheke, Ochs-
häuser Str. 32, Tel. 05 61/
51 26 36.
Reh-Apotheke, Frankfurter Str.
263, Tel. 05 61/4 26 05.
Schwanen-Apotheke, Garde-
Du-Corps-Str. 7, Tel. 05 61/
77 62 16.
Fuldabrück: Forellen-Apothe-
ke, Am Bürgerhaus 4, Tel.
05 61/58 26 32.
Kaufungen: Stifts-Apotheke,
Leipziger Str. 474, Tel. 0 56 05/
29 11.
Vellmar: Löwen-Apotheke,
Kasseler Str. 24, Tel. 05 61/
82 15 71.

OFFENER KANAL

PROGRAMMPLATZ 391
18 Uhr: Der OK-Adventskalen-
der. – 18.04 Uhr: Rolle vorwärts -
Galeria Kaufhof. – 18.32 Uhr:
Dreh ab - Klischees im Mädchen-
fußball. – 18.36 Uhr: Zwischen
Werra und Meißner - Das Zinnfi-
gurenkabinett. – 18.44 Uhr: Me-
dizin transparent - Die Psyche in
Zeiten von Corona. – 19.44 Uhr:
Das große Politikquiz, Schulfrei.
– 20.39 Uhr: Hessentag in Kassel
- Karlsplatz, Grimm-Heimat, Kö-
nigstraße. – 20.57 Uhr: Samstags
17 - Lichtgestalten, Impuls und
Musik von Dechant Martin Gies,
Dekanat Kassel - Hofgeismar
und Regionalkantor Thomas Pie-
per aus der Sankt Maria Kirche
Wolfhagen. – 21.04 Uhr: Bonifa-
tiushaus Akademieabend zum
100. Geburtstag von Alfred
Dregge.

mok-kassel.de


