
06181 28451 oder 0157 75731943 
 
 
Der geplante Umbau der Hanauer Innenstadt ist… 

Unsozial 
 
An der Wohnungspolitik der Stadt Hanau wird beispielhaft deutlich, wie 
unsozial der Konkurrenzkampf der Städte um „steuerstarke“ Bürger ist: 
Während etwa 1000 Menschen in Hanau eine Sozialwohnung suchen, lässt 
die Stadt Hunderte von Wohnungen bewusst leer stehen, z.B. in der 
Französischen Allee, am Hafen, in der Nordstraße, der Altstadt und im 
Bangert. Diese Wohnungen sollen entweder durch aufwändige Sanierungen 
für Mieter extrem verteuert oder aber abgerissen werden, um sie durch teure 
Eigentumswohnungen zu ersetzen wie an der Französischen Allee. Diese 
Wohnungen sind für zahlungskräftige Neubürger vorgesehen. 
 
Sozial benachteiligte Hanauer werden auf diese Weise aus ihrem 
gewohnten sozialen Umfeld gerissen und in Randbezirke verdrängt. Die 
Stadt unternimmt keine Anstrengungen, Armen zu helfen, sondern zwingt 
sie, die Innenstadt zu verlassen. Das Zentrum soll zum glanzvollen und 
makellosen Einkaufszentrum werden, wo sich diejenigen tummeln, die sich 
schicke Läden und angesagte Cafés noch leisten können.  
 
Wer nichts ausgeben kann, wird nicht gern gesehen.  
Die Kritiker/innen des Wettbewerblichen Dialogs fordern die Bereitstellung 
bezahlbaren Wohnraums für alle Hanauer Bürger sowie die angemessene 
Sanierung vorhandener Wohnungen. 
 
 
 
 
Die KritikerInnen des Wettbewerblichen Dialogs 
Infos unter: http://innenstadthanau.blogsport.de/ 
Kontakt: 06181 22899 oder freiheitsplatz@gmx.de 
V.i.S.d.P: Doris Werder, Hanau  

 
 
 
Der geplante Umbau der Hanauer Innenstadt ist… 

Auf Dauer viel zu teuer 
 
Die Stadt Hanau rechnet für die nächsten beiden Jahre mit einer 
Neuverschuldung in Höhe von 100 Millionen Euro. Hanauer Bürger spüren 
bereits jetzt Verschlechterungen städtischer Leistungen: die 
Friedhofsgebühren wurden drastisch erhöht und einen Winterdienst gibt es 
in Hanau praktisch nicht mehr. Aufgrund der Vorgabe des 
Regierungspräsidenten wurde und wird kontinuierlich städtisches Personal 
abgebaut. 
 
Für die Umgestaltung der Innenstadt will die Stadt nun fast 30 Millionen an 
Baukosten ausgeben. Allerdings gibt die Stadt in der Begründung zum 
Bebauungsplan Freiheitsplatz zu, die entstehenden Kosten nicht zu kennen. 
Andere Großprojekte haben gezeigt, dass die tatsächlichen Kosten letzten 
Endes deutlich höher sind, als anfangs geplant. 
 
Die im neuen Einkaufszentrum vorgesehene Stadtbibliothek muss von der 
Stadt Hanau für zunächst 1,4 Millionen Euro pro Jahr vom Investor HBB 
gemietet werden. Der Mietvertrag läuft über 30 Jahre und enthält eine 
kontinuierliche Erhöhung der Miete. 
 
Die Kritiker/innen des Wettbewerblichen Dialogs befürchten, dass Hanauer 
Bürger künftig mit generellen Gebührensteigerungen belastet werden, mehr 
Eintritt für Bäder und Museen zahlen müssen,  dass die Buchausleihe und 
der Kindergartenbesuch nicht mehr kostenlos bleiben. Die Bürger dürfen für 
die Unterfinanzierung der Kommunen nicht zur Kasse gebeten werden! 

Jetzt reicht’s!Jetzt reicht’s!Jetzt reicht’s!Jetzt reicht’s!    

HHHaaannnaaauuu   bbbrrraaauuuccchhhttt   bbbeeezzzaaahhhlllbbbaaarrreeennn   WWWooohhhnnnrrraaauuummm!!!   

KKKeeeiiinnn   AAAbbbrrriiissssss   aaannn   dddeeerrr   FFFrrraaannnzzzööösssiiisssccchhheeennn   AAAlllllleeeeee!!!   

Jetzt reicht’s!Jetzt reicht’s!Jetzt reicht’s!Jetzt reicht’s!    

UUUnnnssseeerrreee   SSStttaaadddttt   gggeeehhhööörrrttt   uuunnnsss!!!   

 



 
 
 
Das geplante Einkaufszentrum auf dem Freiheitsplatz… 

Schadet dem Stadtklima  

 
Die Stadt Hanau will den Freiheitsplatz mit einem massiven 
Gebäudekomplex bebauen. Er soll sich von der Hammerstraße bis zur 
Fahrstraße über die gesamte Breite erstrecken und etwas höher als das 
Karstadt-Gebäude sein. Geplant ist auch eine Tiefgarage. Der bisher mit 
etwa ca. 60 Bäumen beschattete Parkplatz soll verschwinden. Dabei fallen 
auf dem Freiheitsplatz bereits heute die höchsten Temperaturen in Hanau 
bei geringster Windbewegung an.  
 
Ohne die Luft reinigende Wirkung der Bäume würde die Abluft der 
Tiefgarage und des Gebäudeklotzes das thermische Klima erheblich 
verschlechtern, und das, obwohl unsere Region durch den Flugverkehr, 
Industrieanlagen und das Kraftwerk Staudinger schon stark belastet ist. Die 
Stadt Hanau bzw. die Koalition aus SPD, BfH, Grünen und FDP sowie die 
CDU und die Republikaner wollen die Bebauung trotz weltweiter 
Klimaerwärmung durchsetzen. Das Klimagutachten des Deutschen 
Wetterdienstes stellte schon 1992 eine hohe thermische Belastung des 
Freiheitsplatzes fest. Alle Empfehlungen zur Klimaverbesserung hat die 
Stadt Hanau ignoriert. Die Be- und Entlüftung wurde durch Bebauung an der 
Nordstraße, am Sandeldamm und an der Kinzig weiter negativ beeinflusst.  
 
Wir fordern die Stadt auf, ein neues Klimagutachten nach der VDI-Richtlinie 
3785 mit einer Klimafunktionskarte erstellen zu lassen und auf die 
Bebauung des Freiheitsplatzes zu verzichten. Auch die damit verbundene 
Beschattung benachbarter Gebäude muss offen gelegt werden. Wir 
wünschen uns dort eine Grünanlage bzw. einen Bürgerpark und damit eine 
klimagerechte Kaltluft-Insel. 

 
 
 
 

  Bei den Plänen für den Umbau des Freiheitsplatzes fehlt ein 

  Umweltfreundliches Verkehrskonzept 

 
Das gesamte Konzept ist aufs Auto abgestimmt. Durch das Einkaufszentrum 
auf dem Freiheitsplatz und den Bau einer Tiefgarage würde sich der 
Autoverkehr in die Innenstadt stark erhöhen. Die Belastung durch Abgase, 
CO2, Feinstaub und Lärm würde zunehmen. Es fehlen Fahrradwege in den 
Plänen sowie ein Radwegenetz in der Innenstadt, außerdem sichere 
Abstellplätze für Räder. 
 
Wir wünschen uns ein Verkehrskonzept der Zukunft, das auf 
umweltfreundliche und bezahlbare öffentliche Verkehrsmittel aufbaut sowie 
auf das Fahrrad. Für eine hohe Mobilität benötigen wir eine integrierte 
Verkehrsplanung in Zusammenarbeit mit Verkehrsverbänden und 
Interessenvertretungen für eine nachhaltige Verkehrsentwicklung. Auch 
sollten die Bedürfnisse der Pendler und anderer Nutzer öffentlicher 
Verkehrsmittel vor der Planung systematisch erfasst werden. Das 
vorgeschlagene Konzept ist eine Insellösung, die von den Planern 
anscheinend wenig durchdacht wurde.  
 
Während des Umbaus soll der Busbahnhof auf Jahre an einem 
ungeeigneten Ersatzstandort wie dem Kanaltorplatz oder der Eugen-Kaiser-
Straße untergebracht werden.  
 
Ein ökologisches Verkehrskonzept sollte viele Menschen dazu bewegen, 
öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen und auf das Auto zu verzichten. Es gibt 
Städte, die dies erfolgreich getan haben: In der belgischen Stadt Hasselt 
sind die Busse sogar kostenlos. 

Jetzt reicht’s!Jetzt reicht’s!Jetzt reicht’s!Jetzt reicht’s!    

KKKeeeiiinnn   EEEiiinnnkkkaaauuufffssszzzeeennntttrrruuummm   aaauuufff   dddeeemmm   

FFFrrreeeiiihhheeeiiitttsssppplllaaatttzzz!!!   
   

Jetzt reicht’s!Jetzt reicht’s!Jetzt reicht’s!Jetzt reicht’s!    

UUUnnnssseeerrreee   SSStttaaadddttt   gggeeehhhööörrrttt   uuunnnsss!!!   

 


