Antworten von Bernd Hoppe

1. Wie stehen Sie zu den Änderungen im Liniennetz der Kasseler Verkehrsgesellschaft?
Soll die Liniennetzreform wie bisher vorgesehen dazu genutzt werden, den städt. Haushalt zu
entlasten oder verzichten Sie auf die echten Kürzungen in Höhe von ca. 300.000 Euro zugunsten der
Verbesserungsvorschläge des BUND und anderer Umweltverbände?
Eine Liniennetzreform muss den ÖPNV ausbauen und nicht einschränken. Die vorgelegte
Liniennetzreform schränkt jedoch das Angebot ein, um 300.000,- € einzusparen. Die KVG trägt selbst
vor, dass die Kapazität allein bei den Bussen um 23 Mio. Platz-km (6,4%) gekürzt wird.

2. Kann der Flächenverbrauch in Kassel eingedämmt werden, wie stellen Sie sich die Zukunft des
Wohnens in Kassel vor?
Was halten Sie in diesem Zusammenhang von einem Flächenkreislaufwirtschaftsprogramm?
Täglich werden in Deutschland rund 66 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsflächen neu ausgewiesen.
Täglich. Dies entspricht einer Flächenneuinanspruchnahme von ca. 94 Fußballfeldern. Dieser
Flächenverbrauch muss dringend eingeschränkt werden - auch in Kassel. Das
Flächenkreislaufwirtschaftsprogramm stellt richtige Instrumente zur Verfügung, um die Potentiale
vorhandener Flächen auszuschöpfen. Die Politik in Kassel - Stichwort: Versiegelung des Langen Feldes
- muss sich hier ändern.

3. Sind Sie bereit, sich bei sämtlichen Gewässern für die Einhaltung der europäischen
Wasserrahmenrichtlinie einzusetzen, wonach bereits seit Sommer 2015 ein „guter
Gewässerzustand“ erreicht werden muss.
Ja
4. Welchen Stellenwert haben für Sie die Frei- und Grünflächen im Stadtgebiet?
Stichworte: Frischluftversorgung, Erholung, biologischen Vielfalt, attraktives Wohnumfeld
Sie haben für mich einen sehr hohen Stellenwert aus den von Ihnen genannten Gründen.
5. Welchen Stellenwert hat für Sie die Luftreinhalteplanung und Klimaschutz?
Wollen Sie sich dafür einsetzen, die Umweltzone einzuführen und den hessischen Klimaschutzplan in
der Stadt umzusetzen?
Unsere Erde verträgt keine weitere Generation, die so mit ihr umgeht, wie wir dies tun. Nach wie vor
zerstören wir die Grundlage unseres Lebens. Hier müssen wir dringend umkehren. Nicht nur in der
nationalen oder globalen Politik, sondern auch hier vor Ort. Eine Umweltzone und ein
Klimaschutzplan liefern die Instrumente für einen Politikwechsel in Kassel.

