Wahlprüfsteine für die Kommunalwahl 14.03.2021

Live in Hessen ist ein Landesnetzwerk für alle Clubs, Livespielstätten und Festivals in
Hessen, zur Stärkung, Erhalt und Ausbau der vorhandenen Kreativunternehmen sowie ihrer
Künstler*Innen und Musiker*Innen. Um die vielfältige Kulturlandschaft in Hessen zu erhalten
und fördern setzt sich das Netzwerk für eine Verbesserung der kulturpolitischen
Rahmenstrukturen ein.

Zu den Kommunalwahlen in Hessen befragen wir mit unseren Wahlprüfsteinen die
Kandidat*innen in den jeweiligen Wahlkreisen.

Open-Air Ausweichflächen für Veranstaltungen
Der kulturelle Neustart wird weiterhin nur unter besonderen Auflagen und Maßnahmen
möglich sein. Ein wesentlicher Bestandteil für eine sichere Veranstaltung ist die Zirkulation
von frischer Luft in den Räumlichkeiten. Doch in vielen Veranstaltungsorten kann diese nicht
gewährleistet werden. Daher sollen mit Blick auf die steigenden Temperaturen im Frühling
so viele Veranstaltungen wie möglich im Freien stattfinden. Dazu werde Flächen benötigt die
oftmals vorhanden sind, aber nicht zur Verfügung stehen. Wir möchten diese für die
kulturelle Nutzung erschließen.
Unsere Frage: Sehen Sie hierfür in Ihrem Wahlkreis mögliche Flächen und können wir mit
Ihrer Unterstützung rechnen?
Ihre Antwort:
Im Landkreis Kassel gibt es zahlreiche Flächen, welche sicherlich für Open-AirVeranstaltungen geeignet wären. Beispielsweise könnte das Gelände des alten Flughafens
in Calden derartig genutzt werden. Insofern Flächen im Kreiseigentum stehen vermitteln wir
hier gerne. Dies gilt sicherlich auch für GRÜNE Ortsverbände, insofern es um Flächen in
Kommunaleigentum geht. Wichtig ist für uns immer die gute Erreichbarkeit der
Veranstaltungsorte auch mit dem ÖPNV sowie eine Prüfung Natur- und
Artenschutzrechtlicher Belange.
Kommunale Förderung
Eine kulturelle Veranstaltung unter Corona-Auflagen durchzuführen, die sich am Ende
rechnet, ist nahezu unmöglich. Daher stellt sich in Ihrem Wahlkreis die Frage:
Haben wir mit Ihnen ein Ansprechpartner zum Thema kommunale Förderung für die lokale
Kultur?
Ihre Antwort:
Wir GRÜNEN setzen uns für eine vielfältige und lebhafte Kulturszene ein. Hierzu gehört
auch die Förderung von Kulturveranstaltungen sowohl mit Geldmitteln als auch mit
Beratung. Gerne können wir über konkrete Anliegen ins Gespräch kommen.

Lärmschutzbedingungen
Open-Air Veranstaltungen bedeuten Musik und Geräusche für viele Ohren - auch außerhalb
des Veranstaltungsorts. In diesen Zeiten wollen wir für eine Lockerung der strengen
Lärmschutzbedingungen werben, um möglichst viel Kultur anbieten zu können.
Sind Sie für uns ansprechbar um gemeinsam eine Lösung zu finden?
Ihre Antwort:
Generell sollte der Lärmschutz Kultur nicht verhindern. Wir könnten uns vorstellen, dass
mehr Ausnahmegenehmigungen für einzelne Kulturveranstaltungen erteilt werden. Die
Interessen von Anwohner*innen sowie des Natur- und Artenschutzes sind jedoch stets zu
berücksichtigen. Wir setzten auf möglichst einvernehmliche Lösungen unter Einbeziehung
aller Akteur*innen.

ÖPNV
Im ländlichen Raum benötigen wir den ÖPNV zur An- und Abreise. Praktisch und attraktiv ist
eine Koppelung von Eintritt- und Fahrkarte.
Können wir mit Ihnen als Fürsprecher in dieser Angelegenheit rechnen?

Ihre Antwort:
Die Kopplung von Eintritts- und Fahrkarten begrüßen wir außerordentlich. Unser
langfristiges Ziel ist ein kostenfreier ÖPNV für alle Bürger*innen, mit der Gewährleistung von
mindestens einem 1 Stunden-Takt bis in die Abendstunden und eine smarte Vernetzung von
Bahn, Bus, Fahrrad und Auto, sowie ein einheitliches Auskunftswesen über Systemgrenzen
hinweg. So lassen sich auch Kulturveranstaltungen gut und sicher mit dem ÖPNV erreichen.

Gerne können wir weiter im Gespräch bleiben. Sie können uns wie folgt erreichen:
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN – Kreistagsfraktion im Landkreis Kassel
Sickingenstraße 7 -34117 Kassel
Tel: 0561-18822 - mail: fraktion(ät)gruene-landkreis-kassel.de

