
1.      Auf Seite 50 der „Begründung mit Umweltbericht zum vorhabenenbezogenen 
Bebauungsplan Nr. 24“ heißt es: „Die Kosten, die der Stadt durch die Realisierung des Planes, 
insbesondere der öffentlichen Flächen und öffentlichen Nutzungen entstehen, liegen zur Zeit 
noch nicht abschließend vor.“ Aufgrund der bereits jetzt hohen Verschuldung der Stadt hat 
der Regierungspräsident den Haushalt der Stadt Hanau unter Genehmigungsvorbehalt gestellt. 
In dieser Situation darf sich die Stadt nicht auf ein Bauvorhaben einlassen, dessen Kosten 
unkalkulierbar sind. Es besteht die Gefahr, dass sich die Bauzeit auf dem Freiheitsplatz länger 
als technisch nötig hinzieht, weil die Stadt außerstande ist, ihre Aufgaben zu finanzieren. 
Werden den Maßnahmen am Freiheitsplatz Priorität eingeräumt, sind andere, für die Bürger 
tatsächlich notwendige städtische Aufgaben nicht mehr finanzierbar.  

2.      Auf Seite 7 der o.g. Begründung heißt es, durch den Bau des Einkaufszentrums auf dem 
Freiheitsplatz seien „Umverteilungseffekte zu Lasten bestehender Standorte (...) nicht 
auszuschließen“. In Presseverlautbarungen haben die verantwortlichen Politiker der Stadt 
Hanau bislang behauptet, das Sortiment des Einkaufszentrums so zu beeinflussen, dass die 
angestammten Hanauer Händler keine Einbußen erleiden würden. Die Stadt Hanau hat diese 
Absicht offenbar aufgegeben oder es stehen ihr keine Instrumente zur Verfügung, um das 
Angebot des Einkaufszentrums zu steuern. Es drohen Leerstände in der Innenstadt, die durch 
Insolvenzen des angestammten Handels zu befürchten sind.  

3.      Durch die Platzierung der Einfahrt der geplanten Tiefgarage in Höhe des 
Gewerkschaftshauses und der Ausfahrt vor dem Behördenhaus oder in der Mühlstraße wird 
sich der zu erwartende Verkehrsstrom auf die Bereiche Mühlstraße, Sandeldamm, Nordstraße, 
Eugen-Kaiser-Straße konzentrieren. Die Belastung durch Lärm und Abgase wird neben den 
Anwohnern des Freiheitsplatzes die Nutzer/innen sozialer Einrichtungen treffen. Dies sind das 
Klinikum, die Seniorenheime im Sandeldamm, das Hans-Böckler-Haus, die 
Kindertagesstätten Alice Salomon und Sandeldamm, die Jugend- und Familienberatung der 
Stadt Hanau sowie die Karl-Rehbein-Schule. Die Verkehrssicherheit für Kinder und Senioren 
in den genannten Bereichen ist nicht  gewährleistet. Sollten dort Maßnahmen zur Erhöhung 
der Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern ergriffen werden, ist der Betreiber des 
Einkaufszentrums, das den Verkehr auslöst, unbedingt an den Kosten zu beteiligen. Vor 
jeglicher Bautätigkeit muss die Stadt Hanau ein schlüssiges Verkehrskonzept vorlegen, das 
eine Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs enthält und den Individualverkehr 
deutlich begrenzt.  

4.      Die Resonanz auf die während der archäologischen Vorerkundung angebotenen 
Führungen hat das große Interesse der Hanauer Bevölkerung an den geschichtlichen 
Zeugnissen ihrer Stadt deutlich gemacht. Es ist nicht angemessen, die Funde, die unter dem 
Freiheitsplatz noch zu erwarten sind, lediglich zu verglasen, um sie im täglichen 
Einkaufstrubel gewissermaßen als schmückendes Beiwerk zu erhalten. Die sorgfältige 
Erforschung der Überreste muss sicher gestellt werden.  

5.      Auf Seite 19 der Begründung heißt es, zum Entwurf des Architekturbüros RKW: „Die 
kompakte Form der Gebäude mit wenigen Vor- und Rücksprüngen reduziert die 
Außenflächen bei gleichbleibendem Volumen. (...) Damit ist das Gebäude von der Form her 
als energetisch gut anzusehen.“ Auf Seite 46 der Begründung wird aus Sicht des 
Denkmalschutzes folgende Forderung zitiert: „Plastische Gestaltung der breiten 
Fassadenfronten durch Vor- und Rücksprünge mit Licht- und Schattenwirkung.“ Hier wird 
ein unauflösbares Dilemma zwischen ökologischen Anforderungen einerseits und 
Forderungen des Denkmalschutzes andererseits offenbar. Es kann keine Form der Bebauung 
auf dem Freiheitsplatz geben, die weder das Stadtbild verschandelt noch zu einer 



Verschlechterung der klimatischen Verhältnisse in der Innenstadt beiträgt. Deshalb muss eine 
Bebauung dort unterbleiben.  

6.      Der Deutsche Wetterdienst hat bereits 1992 in einem Gutachten festgestellt, dass der 
Freiheitsplatz einer der wärmsten und windärmsten Orte in Hanau ist. Der DWD hat für den 
Freiheitsplatz eine Entsiegelung empfohlen und stellt in seiner Expertise aus dem Jahr 2010 
fest, dass dieser Empfehlung nicht Folge geleistet wurde. Die Stadt Hanau entscheidet sich 
sehenden Auges dafür, die klimatische Situation in der Innenstadt weiter zu verschlechtern. 
Sie nimmt gesundheitliche Belastungen der Anwohner in Kauf. Um einschätzen zu können, 
welche Maßnahmen zu einer Verbesserung des Klimas in der Innenstadt nötig sind, muss ein 
Klimagutachten nach der VDI-Richtlinie 3785 eingeholt werden.  

7.      Die bislang städtischen Flächen, die im Rahmen der „Aufwertung“ der Stadt 
gegenwärtig neu bebaut werden, bzw. noch bebaut werden sollen, werden an die Investoren 
verkauft. Mit der Seniorenwohnanlage am Sandeldamm, dem Postcarrée und dem 
Einkaufszentrum auf dem Freiheitslatz ist HBB zu einem Grundstückseigentümer geworden, 
der in Hanau erhebliche Interessen einbringt. Die Stadt gibt die Möglichkeit aus der Hand, im 
Falle einer Insolvenz und dem damit einer gehenden Weiterverkauf der Flächen/Objekte ihre 
bzw. die Interessen ihrer Bürger zu wahren. Sollte der Investor HBB im Zuge einer weiteren 
Finanzmarktkrise während der Bauphase nicht mehr in der Lage sein, seine Pläne in Hanau zu 
realisieren, droht auf dem Freiheitsplatz eine Bauruine. In einem solchen Fall dürfen die 
Kosten für die Abwicklung eines evtl. teilweise fertig gestellten Gebäudes nicht den Hanauer 
Steuerzahlern aufgebürdet werden. 

 


