
Der Standort Holländischer Platz, auf dem die Gesamt-
hochschule Kasseljetzt mit ihrer Zentralverwaltung und meh-
reren Fachbereichen ihren Sitz hat, hieß bei den Kasselanern
und Kasselänern ?Henschelei". Dieses rund 10 ha große
Gelände am Flüßchen Alma vor dem Möncheberg, das genau
zwischen der Innenstadt und den Arbeitervierteln Rothen-

ditmold und Nordstadt liegt, ist für die Kasseler Bürger histo-
rischer Boden. Dort lag seit 1836 das Stammwerk der Firma
Henschel mit der Gießerei, dort begann ihr Aufstieg zum

größten Lokomotivenhersteller EuropasJeder sechste Kas-
seler, so wurde in den zwanzigerjahren geschätzt, war damals
direkt oder indirekt von Henschel abhängig, noch 1957

beschäftigte die Firma über 10 OOOMitarbeiter.
In diesemjahr, nach Henschelkrise und Vergleich, erwarl:

die Rheinstahl AG die Aktienmehrheit an Henschel. Sie gal:
1970 die Produktionsstätte zwischen Holländischem Platz

und Möncheberg auf. Verkauft hat sie das Gelände allerdings
erst 1973 - an eine Tochtergesellschaft der Hessischen Lan-
desbank, in deren Verwaltungsrat Kassels Oberbürgermei-
ster Karl Branner saß.

Dies war unsere Ghance. Wir - das war ein kleiner Kreis

von meistjungen Kasseler Kommunalpolitikern. Wir wünsch-
ten uns für Kassel eine stadtintegrierte Universität; nun erhiel-
ten wir die historische Chance, diesen Wunsch zu verwirk-
lichen. Mehr als eine Chance war es allerdings nicht, denn.
wie gesagt: eigentlich waren alle einflußreichen Landespoli
tiker - Ministerpräsident Osswald, Finanzminister Reitz, Kuli
tusminister von Friedeburg - eher für eine Campus-Univer-
sität Kassel auf der Dönche oder im Langen Feld.

Aus unserer Sicht hatte das Gelände am Holländischer

Platz nur Vorteile. Es war in kurzer Zeit zu erschließen. Es

grenzte unmittelbar an die Innenstadt. Daß es in der Nord
stadt, also einem Arbeiterviertel mit Schmuddel-Image, lag
das störte uns nicht, im Gegenteil: es paßte in unseren Auger
gut zum gesellschaftlichen Bildungsauftrag dieser Univer
sität, die sich ganz bewußt allen Bevölkerungsschichten, vo1
allem auch Arbeiterkindern, öffnen sollte.

Der Standort ?Holländischer Platz" hatte und hat aber
über seine mehr symbolische Qualität hinaus, für die Stu
denten sicher auch ganz praktische Vorzüge. Denn wenn icl
mich in die Situation eines finanziell durchschnittlich ausge


