
der der Vorlage zur Gründung einer Gesamthochschule zugestimmt wor-
den war: "Nun hat er (K. Branner) sieben Jahre gebohrt und gebohrt und
es endlich geschafft". Jetzt lohnten sich die systematischen Vorberei-
tungen der Stadtverwaltung. Bereits am 20. 2. 1970 trafen sich zum er-
sten Male die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und die der Arbeitsgruppe
Standortforschung, um sich gegenseitig über die Fragen des Mikrostand-
ortes zu informieren. Der Auftrag wurde wiederum nach Hannover ver-

geben.

Während sich das Land durch Bildung einer Projektgruppe auf die Grün-

dung einer Gesamthochschule weiter vorbereitete, informierten sich die

Mitglieder des Magistrats und der Stadtverwaltung über die besonderen
kommunalen Probleme einer Universitätsstadt bei der Universität, dem
Studentenwerk und der Stadtverwaltung in Göttingen. Ungeachtet der
künftigen Entscheidung für den endgültigen Standort der Gesamthoch-
schule Kassel gingen Stadt und Land an die Realisierung ihres Vorha-
bens. Ein zentrales Verfügungsgebäude sollte zunächst auf dem Gelände
der Höheren Wirtschaftsfachschule errichtet werden. Im Februar 1971
entschied sich der Kultusminister endgültig für das Gelände in Oberzweh-
ren. Das Gebäude sollte etwa 1 ooo Studenten, die zu den 2 300 bereits
in Kassel sich auf ein Examen vorbereitenden Studenten hinzukamen,
für das erste aufnehmen können.

Am 18. 6. 1970 billigten die Fraktionen der SPD, CDU und FDP das von
der Landesregierung vorgelegte Gesetz über die Errichtung der Gesamt-
hochschule Kassel. Das Gesetz legte den Rechtsstatus für die Zeit der

Gründung und den Rahmen des Aufbaus fest. Die Vorlage des Gesetzes
war notwendig, damit der Bund die Gesamthochschule Kassel in das
Verzeichnis der zu fördernden Hochschulen aufnehmen konnte. Mit dem
Gesetz wurden endgültig die juristischen Voraussetzungen für die Ge-
samthochschule Kassel geschaffen. Die Anmietung der Räume in der
Friedrich-Ebert-Straße 35 für die Projektgruppe gab den Auftakt für
die Aktivität des Landes Hessen am Ort der Gesamthochschule Kassel.

Ehe es zu der Verabschiedung des Gesetzes über die Errichtung der Ge-
samthochschule in Kassel kam, war es einigen Stipendiaten der Fried-

rich-Ebert-Stiftung und der Stiftung Mitbestimmung (der heutigen Hans-
Böckler-Stiftung) klar geworden, daß nach den bestehenden gesetzlichen
Bestimmungen es keine Möglichkeit geben würde, für die Studenten der
Gesamthochschule ein gemeinsames Studentenwerk zu gründen, da die
Studentenwerke nur für die Studenten wissenschaftlicher Hochschulen ge-
dacht waren. S0 wäre es in Kassel nur zu einem Studentenwerk für die
Studenten der Kunstakademie und der "universitären" Fächer im Allge-
meinen Verfügungszentrum in Niederzwehren gekommen. Da es vor der
Gründung der Gesamthochschule noch keinen allgemeinen AStA in Kas-
sel gab, gründeten die Studenten auf Anregung des Vertreters beider
oben genannten Stiftungen, Karl Fritz Heise, einen Verein zur Gründung
eines Studentenwerkes. Die Mitglieder des Vereins schufen sich damit


