
 1 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                          

    

    

    

    

8.10.8.10.8.10.8.10.2012012012010000, , , , am Freiheitsplatzam Freiheitsplatzam Freiheitsplatzam Freiheitsplatz 
        

„„„„----eineineinein    DramatischesDramatischesDramatischesDramatisches        

TheaterTheaterTheaterTheater– „ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

Versammlungsleiter: 

Hallo, Guten Tag, 

im Namen der AG Innenstadt des Hanauer Sozialforums begrüße ich alle Anwesenden zu 

unserer dramatischen Kundgebung. 

Wir waren sie allmählich leid, die Debatten um den Wettbewerblichen Dialog, das Hin und Her 

um ein Einkaufszentrum auf dem Freiheitsplatz und die Aufwertung der Innenstadt durch 

Ansiedlung Besserverdienender. 

Es muss doch endlich mal losgehen jetzt mit der Baustelle hier, sonst werden aus den 

vorgesehenen drei Jahren Bauzeit vielleicht noch vier, fünf oder sechs Jahre... 

Also haben wir uns gedacht, dass wir heute einfach mal ein Jahr überspringen - und wo landen 

wir da? Richtig! Heute ist endlich der Baubeginn für das Einkaufszentrum auf dem Freiheitsplatz! 

Und da darf natürlich die Hessenshow nicht fehlen. Ich übergebe deshalb an Hessenshow-

Moderator Herbert Rauscher, der mit seiner reizenden Kollegin Nina Kalinka durch die nun 

folgende Sendung führen wird. 

 

Herbert Rauscher, Moderator beim hessischen Randfun k :  

Guten Tag, liebe Hanauerinnen und Hanauer, und einen guten Tag auch Ihnen, liebe 

Zuschauer im Hessenland! 

Sie haben's eben gehört, mein Name ist Herbert Rauscher und heute, am 8. Oktober 2011, 

berichten wir von der Hessenshow aus Hanau. Das heißt, wir sind live dabei, hier auf dem 

Freiheitsplatz, wenn in Kürze die Bagger anrollen, um die Baustelle für ein großes 

Einkaufszentrum zu eröffnen.  

Zuvor aber, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer daheim vor dem Bildschirm, wollen wir Ihnen 

ein paar Eindrücke vom heutigen Tage aus Hanau vermitteln, von der Stimmung hier am 

Baugelände, und dazu werden wir natürlich die Hanauer Bürgerinnen und Bürger nach ihrer 

Meinung befragen. 
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Interview mit Martin Biederle, Vorsitzender des 1. 

Klaus-Kaminsky-Fanclubs 

Herbert Rauscher:  Als ersten Gast in unserer Sendung haben wir Martin Biederle, den 

Vorsitzenden des 1. Hanauer Claus-Kaminsky-Fanclubs, der auch nicht alleine gekommen ist (3 

Fanclubmitglieder) 

 

Martin Biederle   

Ja, heute ist ein historischer Tag, ein Ereignis wie es Hanau seit der Gründung der Neustadt 

durch Graf Philipp Ludwig II. im Jahr 1597 nicht mehr erleben durfte. Endlich wird die Lücke 

zwischen Altstadt und Neustadt geschlossen - und dann sieht man das hässliche 

Karstadtgebäude auch nicht mehr so deutlich. Und das hat unser Oberbürgermeister Claus 

Kaminsky erreicht, er lebe ... 

 

Martin Biederle  + Kaminsky-Fanclub: 

Hoch! Hoch! Hoch! 

Herbert Rauscher: 

(zum Publikum:) Ja, wir sehen hier einen großen Enthusiasmus beim Herrn Biederle und auch 

unter ein paar Zuschauern, es ist eine richtig tolle Stimmung hier auf dem Platz! 

(wendet sich Martin Biederle zu:) Herr Biederle, wie hat er das denn geschafft, ihr 

Oberbürgermeister? 

Martin Biederle:  

Unser Claus hat geduldig stundenlang immer wieder dasselbe zu allen gesagt: wir brauchen 

unbedingt ein Einkaufszentrum und dann kriegen wir alles andere dann auch fast umsonst. Und 

er kann wirklich gut reden, der Claus! Die Rhetorikkurse haben sich wirklich gelohnt. Und 

irgendwann haben ihm dann fast alle geglaubt und es konnte los gehen... 

Herbert Rauscher: 

Ja, aber früher hat Herr Kaminsky doch mal gesagt, ich glaube es war 2003, im Wahlkampf, 

bevor er Oberbürgermeister wurde, da hat er doch von einer "zurückhaltenden Bebauung" des 
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Freiheitsplatzes gesprochen. Wie verträgt sich das denn damit, dass jetzt fast die Hälfte des 

Platzes bebaut werden soll? 

Martin Biederle:  

Ja, er ist ja dann OB geworden, und da trägt man ja mehr Verantwortung als vorher und 

entwickelt dann auch mehr Ehrgeiz... Er hat halt seine Meinung geändert und dann muss man 

ja auch mal sagen können wie ein großer Staatsmann, der erste deutsche Bundeskanzler 

Konrad Adenauer, ja auch schon gesagt hat: „Was kümmert mich mein Geschwätz von 

gestern.“ 

Herbert Rauscher: 

Was bekommen die Hanauer Bürgerinnen und Bürger denn jetzt noch dazu, außer 

Einkaufszentrum? 

Martin Biederle:  

Ja, mindestens eine neue und größere Stadtbücherei hier auf dem Freiheitsplatz. Aber unser 

OB ist ja ein richtiger Visionär, er hat gesagt, dass das sogar eine richtige Europabibliothek 

werden soll, da kommen dann mindestens noch mehr Besucher am Tag oder im Jahr und so. 

Herbert Rauscher: 

Also auch aus dem benachbarten Ausland, aus Belgien und Polen etwa? 

Martin Biederle:  

Ja, äh, bestimmt, vielleicht. 

Und was ich noch sagen will: durch das Einkaufszentrum kriegen wir ganz viel mehr Kaufkraft 

nach Hanau, die Leute kommen dann alle aus Frankfurt, Offenbach und Gelnhausen, ja sogar 

aus Bruchköbel und Nidderau, und kaufen dann bei uns in Hanau ein. Und abends besuchen 

sie dann in der Altstadt die schicken neuen Yuppie-Kneipen oder gehen ins Multiplex-Kino 

dahinten an der Friedrich-Ebert-Anlage. 

Herbert Rauscher: 

Und das ist alles? Aber sollten nicht auch noch ein Brüder-Grimm-Zentrum und ein Hotel für das 

Congress Park Centrum gebaut werden? 

Martin Biederle:  

Ja ja, ja ja, das kriegt der Claus bestimmt vielleicht auch noch alles hin. Aber wir können ja nicht 

alles auf einmal machen. Das Brüder-Grimm-Zentrum muss die Stadt ja leider dann selbst 

bauen, irgendwann. Im Moment gibt's dafür aber kein Geld ... Und später baut der Investor 

bestimmt vielleicht auch noch mal das Hotel... 
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Herbert Rauscher: 

Vielen Dank erst einmal, Herr Biederle! Bleiben Sie ruhig noch ein Bisschen da. 

Passend zur ungeheuren Aufbruchstimmung hier in Hanau spielen wir jetzt das Lied "Es geht 

voran" von Fehlfarben. 

Fehlfarben: Es geht voran 

 

Interview mit Jutta Cerniglia, Vorsitzende des 

Hanauer Mieterrates. 

Herbert Rauscher: 

Ich begrüße jetzt unseren nächsten Gast, und zwar Jutta Cerniglia, die Sprecherin des Hanauer 

Mieterrates (fiktiv für 2011, aktuell gibt es bereits den „Mieterrat Französische 

Allee“ http://mieterrat.blogsport.de/) 

Guten Tag, Frau Cerniglia! Wie geht es Ihnen? 

Jutta Cerniglia: 

Guten Tag, Herr Rauscher! Heute geht es mir eigentlich nicht so gut, wenn ich das hier so 

miterleben muss, dass der Freiheitsplatz jetzt zugebaut wird mit diesem Glas- und Betonpalast. 

Ich finde das ganz traurig, dass hier vor dem immer noch leerstehenden Karstadt noch so ein 

Klotz hinkommt. 

Herbert Rauscher: 

Frau Cerniglia, Sie wohnen ja in der Französischen Allee, wo Ihr Wohnblock im Zuge der 

Stadterneuerung abgerissen werden soll, um Platz für moderne Eigentumswohnungen zu 

schaffen.  In die sollen dann besserverdienende junge Familien mit ordentlichen Berufen 

einziehen, wie das der Hanauer Sozialstadtrat Axel Weiß-Thiel einmal gesagt hat. Und der 

Oberbürgermeister selbst wünscht sich, dass vielleicht die Angestellten der Europäischen 

Zentralbank, die im Frankfurter Ostend gebaut wird, dann dort wohnen sollen. Was halten Sie 

denn davon? 

Jutta Cerniglia: 

Garnichts halte ich davon! Ich finde es einen Skandal, was die Stadt da vor hat. Viele von uns 

Mietern in der Französischen Allee leben schon so lange dort und haben uns unsere 
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Wohnungen selbst eingerichtet. Manche sind schon recht alt, finden sich aber dort gut zurecht. 

Die kann man nicht einfach entwurzeln und irgendwo anders hin umsiedeln, nur weil die Stadt 

Besserverdienende in die Innenstadt bekommen will. Und schauen Sie sich mal um: überall 

wird nur noch so genannter hochwertiger Wohnraum gebaut, am Colonneo und auf den 

Kasernengeländen im Lamboy und in Wolfgang. Wo sollen denn die Armen, die Rentner und 

die Hartz-IV-Empfänger, hin ziehen? Bei uns in der Französischen Allee und auch in der 

Altstadt lässt die Baugesellschaft immer mehr billige Wohnungen leerstehen - sie werden nicht 

mehr vermietet. Später wird dann saniert oder neu gebaut, die Mieten werden erhöht und dann 

sollen da nur noch Besserverdienende wohnen. Uns dagegen hat die Baugesellschaft schon 

vor mehr als 10 Jahren eine Sanierung versprochen, aber das Versprechen wurde nicht 

gehalten. 

 

Herbert Rauscher: 

Aber, Frau Cerniglia, es heißt doch: "Hanau braucht die Mittelschicht", die dann auch mehr 

Kaufkraft nach Hanau bringt. Und dafür müsse die Innenstadt attraktiver werden, also 

aufgewertet werden. 

 

Jutta Cerniglia: 

Zuerst einmal denke ich, dass die Stadt für die Menschen sorgen soll, die bereits hier leben, 

und das heißt vor allem auch, dass sie nicht vertrieben werden. Für die Mittelschicht wird schon 

genug geplant - ob dann wirklich so viele kommen, steht doch in den Sternen. Wir jedenfalls 

weigern uns, aus unseren Wohnungen auszuziehen. Zuerst waren wir im Mieterrat nur die 

Bewohner der Französischen Allee, aber in letzter Zeit haben sich noch viele Mieterinnen und 

Mieter aus der Altstadt und vom Hafen und sogar hier aus den Wohnungen der Nassauischen 

Heimstätten am Freiheitsplatz angeschlossen, so dass wir uns deswegen jetzt auch "Hanauer 

Mieterrat" nennen können. 

 

Herbert Rauscher: 

Vielen Dank, Frau Cerniglia, für die deutlichen Worte. Ich möchte jetzt... 
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Kaminsky-Fanclub  (3 x laut dazwischen rufend): 

Lieber Claus, schmeiß Haus für Haus die Armen aus Hanau raus! 

Lieber Claus, schmeiß Haus für Haus die Armen aus Hanau raus! 

Lieber Claus, schmeiß Haus für Haus die Armen aus Hanau raus! 

 

 

 

Herbert Rauscher : 

Ich möchte um etwas Ruhe bitten, sonst können wir unsere Sendung nicht fortsetzen! Wir 

wollen doch alle, dass jeder demokratisch seine Meinung sagen kann. 

 

Die BaumbesetzerInnen  

Herbert Rauscher : 
Jetzt möchte ich ein anderes Thema anschneiden, das die Gemüter in Hanau sehr bewegt. Hier 

hinter mir sehen Sie einen kleinen Platanenhain mit ein paar schönen alten Bäumen. Der 

Investor HBB, der hier das Einkaufszentrum bauen will, möchte, dass diese alten Bäume 
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verschwinden. Dagegen hatte sich lauter Protest erhoben, aber es hatte alles nichts genützt: 

die Bäume sollen weg. Nun hat sich aber eine Gruppe junger Leute aus Hanau der Bäume 

angenommen und sie heute Morgen in aller Frühe besetzt.  

Meine Kollegin Nina Kalinka hat sich jetzt hoch zu den jungen Leuten begeben, um sie nach 

den Gründen dieser Baumbesetzung zu fragen. 

Nina Kalinka: 

Ja, liebe Hanauerinnen und Hanauer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer am Bildschirm 

zuhause, es war schon etwas abenteuerlich, hier hoch zu klettern zu den Baumbesetzern.  

Hier neben mir, in luftiger Höhe, sitzen drei der jungen Leute, und zwar Max, Sandra und 

Amelie. 

Sandra, ihr habt heute früh diese alten Bäume hier besetzt und sitzt jetzt 10 Meter hoch über 

dem Geschehen. Wie viele seid ihr eigentlich - man kann ja nicht alle sehen im Augenblick - 

und was hat euch zu dieser Aktion motiviert? 

BesetzerInnen:  Ja, diese Bäume hier, die Platanen, die sollen ja abgeholzt werden für das 

Einkaufszentrum. Wir wollen das so lange wie möglich verhindern. Wir sind ungefähr 20 Leute 

und wir haben was dagegen, dass das Stadtparlament hier über den Kopf der Bevölkerung weg 

Stadtplanung nur für Besserverdienende betreibt, zum Einen den Platz hier zubaut und zum 

Anderen die arme Bevölkerung aus der Stadt vertreibt. Und das alles nur, damit sich die 

Stadtregierung hier ein Denkmal schafft. 

Letztlich geht es hier nur ums Geld. Wer kein Geld oder nur wenig davon hat, ist nicht 

erwünscht. Die meisten von uns sind junge Leute, die hier in der Stadt kaum einen Ort haben, 

wo wir uns treffen können. Das heißt, wir treffen uns meistens hier auf dem Freiheitsplatz, also 

auf der Straße. Früher gab es noch das Böckler-Haus, wo wir uns drinnen aufhalten konnten, 

aber das ist ja als Jugendzentrum für uns nicht mehr zu gebrauchen. Und der Jugendclub vom 

IB in der Marktstraße, wo wir uns immer getroffen haben, hat auch zu gemacht, weil dafür kein 

Geld mehr gegeben wurde. Viele Freunde in der Altstadt sind mit ihren Familien weggezogen, 

weil die Baugesellschaft die Wohnungen hat verkommen lassen. Jetzt, wo niemand mehr drin 

wohnt, sollen sie saniert werden und Leute reinziehen, die mehr Geld für die dann teuren 

Mieten haben. Für uns wird es immer öder hier in der Innenstadt. 

Ja, und wenn dann noch das Einkaufszentrum kommt, wirds noch schlimmer. Dann kann man 

sich hier überhaupt nicht mehr aufhalten. Wir haben ja kaum Geld. Aber wenn man nix kauft, da 

schmeißt einen gleich die Security raus. 
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Nina Kalinka: Vielen Dank, Sandra, Amelie und Max, für dieses Statement zu eurer 

Baumbesetzung. Die Baumbesetzer haben die Bäume auch schön geschmückt mit einer Art 

Mobile, wir sehen hier ein Baufahrzeug und dort den Oberbürgermeister als Strohpuppe und 

auch seinen Freund, den obersten Hanauer Stadtplaner Martin Bieberle (mit B in der Mitte), und 

dann auch noch den Sozialstadtrat Axel Weiß-Thiel als - was steht da - als "Klima-Assi". Nanu? 

Was das wohl bedeuten soll? Und eine Reihe von Eidechsen, so wie es aussieht - alles sehr 

schön, und auch ein großes Transparent haben wir hier nebenan, was steht denn da drauf, 

Herbert? 

Herbert Rauscher: Das kann ich dir verraten, Nina, da steht drauf: "Freiräume statt 

Investorenträume" und beschreibt wohl noch einmal in kurzer Form, was die jungen 

Baumbesetzer uns eben erzählt haben. Die jungen Leute haben sich übrigens einen Song 

gewünscht und den spielen wir jetzt - er heißt "Stacheldrahtzaun" und wird von Jenz Steiner 

gesungen. 
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Musik: Jenz Steiner: Stacheldrahtzaun 

Hessenschau-Nachrichten: 
Der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky eröffnet heute eine so genannte "Event-
Baustelle" für ein umstrittenes Einkaufszentrum im Herzen Hanaus. Eine große Zahl von 
Schaulustigen hat sich bereits dort versammelt. Gegner des Einkaufszentrums haben in den 
frühen Morgenstunden mehrere alte Platanen auf dem Bauplatz besetzt. Im Augenblick ist die 
Lage noch ruhig. 

Gleichzeitig wurde heute bekannt, dass die von Kaminsky angestrebte Errichtung eines 
Fachmarktzentrums auf dem ehemaligen Gleisbauhofgelände, dem so genannten Kinzigbogen, 
erneut gescheitert ist. Grund dafür ist dem Vernehmen nach das massive Auftreten von 
Mauereidechsen, die nach einer Umsiedlungsaktion im Jahre 2007 jetzt wieder in so großer 
Zahl auftreten, dass aus Gründen des Artenschutzes eine weitere Evakuierung notwendig wird. 
Der Leiter des Frankfurter Senckenberg-Instituts, das die Umsiedlungsaktion vor vier Jahren 
betreute, spricht sogar von einer "unerklärlichen Invasion" der Mauereidechsen. Da sich durch 
die erneut notwendig werdende Evakuierung dieser Tiere der Baubeginn verzögern wird, hat 
der aktuelle Investor nun seinen Rückzug aus dem Bauvorhaben erklärt, zumal er selbst derzeit 
von einer feindlichen Übernahme durch einen Hedgefonds - einer sogenannten Heuschrecke - 
bedroht ist. 

Oberbürgermeister Kaminsky äußerte sich zunächst sehr bestürzt, aber - so der Hanauer OB - 
er werde auf jeden Fall weiter dafür kämpfen, dass Hanau einen Elektro- oder sonst 
irgendeinen Fachmarkt bekomme, um in der Konkurrenz mit dem Umland, insbesondere 
Erlensee und Gründau, bestehen zu können. Notfalls werde er sich zu diesem Zweck an die 
Hypo Real Estate wenden, die ja ein hervorragendes Durchhaltevermögen bewiesen und auch 
die Unterstützung der Bundesregierung habe. 

Eine Hanauer "Initiative autonomer Einzelhändler" hat indessen große Genugtuung geäußert, 
dass der Bau des Fachmarktzentrums auf dem Gelände wieder nicht zustande kommt. Die 
Gruppe, die ebenso dem in der City geplanten Einkaufszentrum kritisch gegenüber steht, hatte 
in der Vergangenheit mit direkten Aktionen zur Verhinderung weiterer Einkaufszentren gedroht. 
Ihr Wahlspruch lautet: "Gestern Stuttgart, heute Hanau". Dort musste im letzten Jahr das 
Großprojekt der Deutschen Bahn - "Stuttgart 21" - nach heftigen Protesten der Bevölkerung 
gestoppt werden. 

Das waren die Nachrichten, ich gebe zurück an Herbert Rauscher an der Event-Baustelle in der 
Hanauer City. 

 

Interview mit Frau Sellner 
Herbert Rauscher: Guten Tag, Frau Sellner 

Antwort:  Guten Tag 

Herbert Rauscher:  Heute ist Baubeginn in Hanau, die ersten Baggerschaufeln sind schon 

abgeladen. Mit der Schönheitsoperation am Freiheitsplatz widmet man sich gleich dem Herzen 

der Stadt (lächelnd) – wie sehr freuen Sie sich auf den neuen Impuls der vom Freiheitsplatz in 

die Stadt ausströmen soll und eine neue blühende Stadtlandschaft erzeugen wird? 
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Frau Sellner: Hier blüht bald gar nichts mehr, deshalb bin ich verärgert, nein ich bin 

fassungslos! Am Freiheitsplatz soll es einen totalen Kahlschlag der Bäume geben. Es gibt doch 

aber in der Innenstadt einen Mangel an Grünflächen. Das wird doch in der Stadt schon viele 

Jahre diskutiert. Diese Bäume dort sind teilweise 60 Jahre alt und haben eine wichtige Funktion 

für die Aufenthaltsqualität hier rund um den Platz. Ich kann das einfach nicht fassen was die 

hier vorhaben.  

Herbert Rauscher: Zufälligerweise haben gerade heute auch ein paar Aktivisten die Frage um 

die Bäume durch eine Baumbesetzung hervorgehoben. Können Sie solche Aktionen für gut 

heißen? 

Frau Sellner: Natürlich, das ist klasse und sehr wichtig! Weiter so! Ich hoffe nur es kommt nicht 

zu spät. Die jungen Leute brauchen aber Unterstützung, von uns allen aus Hanau, denn es geht 

uns alle was an. Ich selber interessiere mich sehr für den Stadtumbau, und muss inzwischen 

feststellen, dass es in Hanau überhaupt keine Berücksichtigung des innerstädtischen Klimas 

gibt.     

Herbert Rauscher : Was genau meinen Sie damit? 

Frau Sellner: Ja wussten Sie denn nicht, dass die Stadt Hanau in Ihren Plänen keine 

Aussagen zum zukünftigen Stadtklima macht. Ich meine, welche Auswirkungen haben die 

Bebauungen auf die Frischluftzufuhr, oder gibt es ein Aufheizen der Innenstadt durch die 

Bebauungen, und was ist mit schattigen Plätzen? Durch eine aktuelle Stadtklimaanalyse 

werden diese Fragen beantwortet. In Hanau gibt es so etwas nur veraltert von 1992, das sind 

fast 20 Jahre her. Da muss man sich doch Sorgen machen, oder? 

Herbert Rauscher :Ja das ist wirklich ein sehr interessanter Punkt den man weiter verfolgen 

muss. Vielen Dank. Jetzt gibt es erst einmal wieder Musik - und darauf freue ich mich ganz 

besonders, denn keine andere als Alexandra - die 1969 so früh verstorbene Schlagersängerin - 

ist extra für uns vom Himmel herabgestiegen und singt uns jetzt ein herzzerreißendes Lied. 
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Karaoke  Einlage von Alexandra  
Lied „Mein Freund der Baum“ 

 

Interview mit Andrea Guevara 
 

Herbert Rauscher: Das war sehr schön und sprach uns bestimmt Allen aus dem Herzen. 

Ich habe jetzt meine nächste Gesprächspartnerin neben mir - Andrea Guevara. Guten Tag Frau 

Guevara.  

Frau Guevara: Guten Tag. 

Herbert Rauscher: Demnächst werden 200 Millionen Euro hier in Ihre schöne Stadt investiert, 

um sie noch schöner zu machen. Das ist doch sicher auch für Sie eine tolle Nachricht! 
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Frau Guevara : Was ist denn toll daran, dass in Hanau städtischer Grund und Boden verkauft 

und damit privatisiert wird? Die Kommunen sind durch die ständigen Steuergeschenke an die 

Reichen so pleite, dass sie nun alles verhökern und danach nicht mehr das bestimmen können, 

was in ihrer Stadt passiert! Vielleicht dürfen wir hier in Zukunft nicht mal mehr demonstrieren 

und ob Sie noch mal eine Drehgenehmigung für diesen Platz bekommen, steht auch in den 

Sternen. Da wird die Demokratie gleich mit privatisiert. Wer das Geld hat, bestimmt, was läuft. 

Die Dame vorhin hat ja auch schon gesagt, dass das auch für die ehemals in städtischem 

Besitz befindlichen Wohnungen gilt. Da stehlen sich die Politiker doch aus Ihrer Verantwortung. 

Mit anderen Worten: Das ganze städtische Leben wird dem Gewinnstreben der Spekulanten 

unterworfen. 

 

Herbert Rauscher  Na, übertreiben Sie jetzt nicht ein bisschen? Sie bekommen doch vom 

Investor eine wunderbare neue Stadtbibliothek?! 

 

Frau Guevara:  Jaja und der Investor bekommt dafür aus dem Stadtsäckel über Jahrzehnte 

hinweg garantiert Millionen zurück.  Die Stadt muss ihre eigene Bibliothek auf 50 Jahre mieten 

und gibt dafür so viel Geld aus, dass sie selbst zehn Bibliotheken bauen könnte! Neulich habe 

ich sogar gehört, dass wir künftig Leihgebühren für die Bücher zahlen müssen.  Das ist doch 

eine Schande!  

 

Herbert Rauscher  Aber immerhin denkt der Magistrat darüber nach, im Keller des schicken 

Einkaufszentrums ein historisches Fenster einzubauen. Dort kann man dann die Reste der 

Stadtmauer sehen. Das ist doch wirklich eine nette Idee! 

 

Frau Guevara  Nein, das ist in meinen Augen lächerlich! Auch die Geschichte der Stadt wird 

hier dem Kommerz untergeordnet. Das sieht man doch auch im Fronhof. Die Gebäude dort 

gehören zu den ältesten der Stadt. Im Faschismus waren dort Widerstandskämpfer 

eingekerkert. Statt dort eine würdige Erinnerungsstätte einrichten, will die Stadt ein Disneyland 

mit den Brüdern Grimm daraus machen. Das ist auch gar nicht für die Hanauer selbst gedacht, 

sondern soll Touristen hier herlocken. Was für ein Schwachsinn. Hanau muss zuerst nach den 

Bedürfnissen der Bürger, die hier leben, entwickelt werden und dabei müssen sie mitreden. Ich 

jedenfalls will im Fronhof eine Gedenkstätte und auf dem Freiheitsplatz einen Bürgerpark mit 

vielen Bäumen, Spielgeräten, einem Teich und bequemen Bänken.  

 

Herbert Rauscher:  Vielen Dank Frau Guevara 
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Bankerfestsetzung 
 

Nina Kalinka:  (berichtet kurz vom Baum: eine gefesselte Person, fragt Max/Sandra/Amelie, 

was das zu bedeuten hat) 

Herbert ich muss mich mal kurz von hier oben einschalten, denn hier ist was Neues am laufen 

im Baum. Es scheint mir als wenn hier oben eine Person unfreiwillig im Baum festgesetzt wurde, 

ähm, ja so hat es den Anschein. Das klingt ja nun alles sehr kurios, deshalb werde ich nun mal 

schnell einen der AktivistInnen zur aktuellen Lage befragen.     

Herbert Rauscher:  Was ist da oben los?  Nina? Nina, alles klar da oben bei dir? 

Nina Kalinka:  Hallo noch mal. Diese Person dort drüben macht mir nicht den Anschein als 

wollte Sie sich aktiv an eurer Aktion hier beteiligen, vielmehr äh.., ja es sieht so aus als, ja hmm, 

als würde die Person hier oben festgehalten? Sehe ich das nun richtig? Ahh, oder ist das 

vielleicht doch nur ein Gag, hähhä (zuneigend grinsend) speziell für die Hessenshow, oder?  

BesetzerInnen:  Nö, ein Gag ist das nicht. Das ist eine weitere notwendige direkte Aktion im 

Zuge der Baumbesetzung. Dafür gibt es zwei Gründe.  

Zum einen  wissen wir, dass der Typ heute zum Baubeginn nach Hanau gekommen ist um 

schnell mal die Immobilienlage ab zu grasen. Wahrscheinlich will er die heißen Infos gleich mit 

rüber nach Frankfurt nehmen und dann dem EZB-Rat vortragen. Die sind mit dem Neubau der 

EZB in Frankfurt jetzt natürlich schwer interessiert eine Wohnungsvorsorge für Ihre Lämmerlein 

zu machen, damit auch alle Banker dann bald und schnell ein neues, schönes, höherwertiges 

Wohnen haben, dazu hat der Kaminsky sie ja eingeladen. Wir finden es ungerecht wie durch 

die Stadtoberen eine Wohnungspolitik gegen die aktuellen BewohnerInnen gemacht wird, 

insbesondere schwächere Bevölkerungsgruppen. Ganz platt, gesagt: „Reiche wohnen wo sie 

wollen – Arme wo sie müssen“  - und die Stadt feuert den Zug an!  

Der zweite  Grund ist… (der Moderator unterbricht indem er das Mikro an sich reißt) 

Nina Kalinka:  Naja, diese Auffassungen lasse ich nun mal im Baum stehen. Zum Glück geht es 

allen Beteiligten hier oben gut, alle sind wohl auf, der Spaß hier (Zwischenrufe der 

BesetzterInnen: „Direkte Aktion“) ja, ja diese Aktion, soll sicherlich nur Aufsehen erregen.  

Ich werde nun mal den hier festgehaltenen Mann fragen wie weit er diesen Spaß hier (erneute 

Zwischenrufe der BesetzterInnen, diesmal vehementer: „Direkte Aktion, du Gockel“), ist ja gut, 

diese Aktion hier für gut heißen kann.       

Hallo mein Herr, wie geht es Ihnen hier in luftiger Höhe? 
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EZB-Banker / Entführungsopfer: (ist völlig perplex) 

Wie soll es mir denn hier gehen? Ich verstehe die Situation überhaupt nicht. 

Nina Kalinka:   Naja, nach den Ausführungen einer der BesetzerInnen werden Sie hier 

symbolisch festgehalten. Symbolisch für, äh, (wendet sich fragend an die Besetzter, ohne das 

Mikro weiter zu geben) für was war das noch mal?  

BesetzerInnen:   (nacheinander rufend)  

• gegen die Aufwertung von Wohngebieten bei gleichzeitiger Verdrängung der Jetzt-

Bewohner 

• gegen Tyrannus Saurus Rex in der Stadtentwicklung 

• gegen die Entwurzelung der Hanauer Bevölkerung  

• für Mieterkampf und eine sozial nachhaltige Stadtentwicklung 

Nina Kalinka:   Ja nun Blitz und Donnerschlag (etwas außer sich sagend) – wo war ich noch 

mal? (wieder etwas gefasster) Ja, ach so, Herr EZBler Sie werden hier symbolisch festgehalten 

wie eben gehört, was sagen Sie dazu?  

Banker: Was, Aufwertung, Mieterkampf, Saurus Rex – keine Ahnung was es damit auf sich hat? 

Ich bin Banker und mich interessieren das Anlegen von Geld und insbesondere die Verzinsung. 

Es muss mehr rauskommen als ich rein stecke, ganz einfach, is mir doch egal ob ich in 

Fahrräder, Waschmaschinen oder Immobilien investiere. Das machen alle so, also lasst mich 

jetzt hier runter…!  

Nina Kalinka:   Sie sind also nicht nach Hanau gekommen um sich nach einer zukünftig 

schicken Wohnung, etwa in der südlichen Innenstadt, in der Altstadt oder im Lamboy um zu 

sehen? 

Banker: Ich - Wohnen in Hanau – NIEMALS. Hier gibt es keine Nobeleinkaufsmeile wie in 

Frankfurt oder Mannheim, der Flughafen ist sonst wo, mein schlachtfrisches argentinisches 

Rindersteak krieg ich hier wohl auch nicht, und Privatschulen gibt es auch zu wenige. (Protzig, 

mutiger wirkend) Außerdem habe ich mir bereits eine schicke Zweitwohnung im Frankfurter 

Ostend reserviert. (Verträumt) Wohnen tue ich natürlich im Taunus.  

Zwischenruf der BesetzterInnen:  im Moment sitz de aufm Baum. 

Nina Kalinka: : Die Vermutungen der AktivistInnen,….(Unterbrechung durch Banker) 

Banker: Ach ja, ich kenne auch keinen meiner Kollegen der vor hat hier her zu ziehen – wäre ja 

gelacht – (Vogel zeigend) EZBler in Hanau – SuperGAG – echt!  
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Nina Kalinka:   Nochmal, also die Vermutungen der Subaktivisten, sie würden hier neuen 

Wohnraum, wie sagten diese? „ab grasen“, genau, damit ist sicherlich gemeint 

Investitionspotentiale herausfinden, ist also unberechtigt. 

Banker: Was heißt hier unberechtigt. Ich bin Banker und investiere wo es nur geht. Wenn…  

BesetzerInnen: Genau das ist das Stichwort – WO ES NUR GEHT  und damit kommen wir 

zum zweiten Grund  der BankerFestsetzung.  

Das Angebot an Wohnungen, also Geldinvestitionen in Immobilien, darf nicht dazu führen, dass 

nur noch Besserverdienende diese bekommen. Keine Aufwertung von Wohnungen durch 

Verdrängung von BewohnerInnen!  

Wie und Wo passiert das in Hanau - 

Dazu muss man erstmal folgenden einfachen Grundsatz verstehen: Es gibt einen Unterschied 

zwischen der Nützlichkeit eines Hauses und dem was das Haus an Einnahmen bringt. Die 

BewohnerInnen haben immer das Interesse, dass die Nützlichkeit angemessen ist, also das die 

Größe und die Ausstattung des Hauses  passt. Der Vermieter, oder Käufer eines Hauses hat 

das Interesse einen maximalen Gewinn mit dem Haus zu machen.  

Das heißt: Das Geld welches in den Bau eines Hauses geflossen ist, bekommt die Bank erst 

nach längerer Zeit zurück. Somit kann die Bank das Geld auch nicht sofort wieder investieren, 

weil es ja „allmählich“ erst kommt. Diese zeitliche Verzögerung wird mit Zinsen ausgeglichen. Je 

teuerer der Verkauf desto mehr steigt der Zinsertrag, weil mehr Geld zurückgezahlt werden 

muss. Es gibt auch daher aktuell in Hanau kein Interesse preiswerten Mietwohnraum zu bauen.  

Nun besteht im Moment die Sachlage, dass in Hanau ausschließlich höherwertiges Wohnen 

gebaut wird. Dies steht im Zusammenhang mit der aktuellen Finanzkrise, da die 

Entscheidungen zur Umgestaltung der Innenstadt durch diese Krise beeinflusst werden.  

Die Finanzkrise hat dazu geführt, dass Investitionen in den Immobilienmarkt als Anlagen ins 

das sog. „Beton-Gold“ als relativ sicher gelten. Nun ist es so, dass der Gewinn dann am 

höchsten ist je maroder der Altbaubestand ist, also dort wo niedrige Mieten sind. Dies können 

sie etwa in der Frz. Alllee und der Altstadt beobachten. Dort lassen sich nun Häuser billig 

kaufen und nach Luxus-Modernisierung sehr teuer wieder verkaufen. Vorher müssen aber erst 

die Mieter raus.  

Es wird dadurch auch ganz direkt ein Bevölkerungsaustausch umgesetzt. Diesen jedoch 

liefert die Stadt Hanau selbst. Und hier wird’s Lok al-Radikal. Das die Wohnungen preiswert 

sind, müssen Sie erst baufällig werden. Die Stadt unterlässt deshalb jahrzehntelang 

Sanierungen, Instandhaltungen etc., selbst gegen rechtliche Bestimmungen. Was denken Sie 

weshalb die Fassaden in der Badergasse, oder Französischen Allee so „unbehaglich“ aussehen?  
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~~~ Nein, es waren keine Straßenkämpfe, keine höhere Gewalt, nein, sondern der EZB-Saurier 

war da und hat sich vor die Baugesellschaft gestellt und mit den Füßen gestampft. Und dann, ja 

dann sind alle aus dem Rathaus schnell hin geeilt und haben die Fassade der Häuser 

beschädigt…~~~  

Im Klartext: Es war die Blockadehaltung der Wohnungsbaugesellschaft, auch von Kaminsky, 

bei Sanierungen. Nun sollen die Bewohner aufgrund der Mängel an den Wohnungen freiwillig 

ausziehen, wenn nicht, werden Sie entmietet.  

Diese Verdrängung der Bewohner wird also zur Voraus setzung der Investitionsstrategie 

der Banken, insbesondere in der Finanzkrise.   

Das Angebot an Wohnungen, also Geldinvestitionen in Immobilien, darf nicht dazu führen, dass 

nur noch Besserverdienende diese bekommen.Keine Aufwertung von Wohnungen durch 

Verdrängung der BewohnerInnen ! 

Nina Kalinka:  Mir reichts jetzt aber auch hier oben 

BesetzterInnen: Uns reichts nicht!!!.   

Nina Kalinka  Wohnungssaurier, Waschmaschinenbanker, verdrängtes Rathaus, Banker und 

Straßenkämpfe…ich will hier runter. 

Banker : (rufend) ich auch.  

Herbert Rauscher: 

Es scheint, also ob die Situation da oben ein bisschen eskaliert war, aber jetzt ist ja alles wieder 

ruhig. So, gleich beginnen die Arbeiten dort drüben auf der Ostseite, der Oberbürgermeister von 

Hanau Claus Kaminsky wird die Event-Baustelle eröffnen. Zur Einstimmung und zu Ehren der 

Arbeiter, die hier auf dem Freiheitsplatz in den nächsten drei Jahren das Bild bestimmen 

werden, hören Sie jetzt das Lied vom Baggerführer Willibald, gesungen von Dieter Süverkrüp. 

Musik: Dieter Süverkrüp: Baggerführer Willibald 

 

Tonale Demo 

Herbert Rauscher : 
Jetzt geht's aber gleich los. (Sich wieder zu den Bäumen wendend :) Nina, kannst du schon 

was sehen, was tut sich denn da bei der Baustellen-Eröffnung? 
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Nina Kalinka : 

Ja, Herbert, es sieht so aus ... ja, genau, ich sehe den Oberbürgermeister Claus Kaminsky, er 

hält eine Motorsäge in der Hand, ja und jetzt geht er zum Absperrband und 

~~~Rrrrrrrruummmm und da sägt er mit der Motorsäge das Absperrband durch, die 

umstehenden Honoratioren aus Politik und Wirtschaft applaudieren...  

Ja und jetzt kommen die Männer mit den richtig großen ja sie hören es ja selbst - der erste der 

großen Bäume auf dem ehemaligen Parkplatz ist bereits gefallen. 

Und jetzt kommen auch die Bagger in Bewegung, groß und laut, sie fahren auf den Platz und 

fressen sich gefräßig in den Boden... 

 

Nina Kalinka: 

Ja, jetzt, was ist das? Die Baufahrzeuge sind stehen geblieben, die Politiker verschwunden, 

plötzlich stehen da vorne mehrere Reihen Polizisten in Kampfuniform - was ist da bloß los? 

Ja, und jetzt sehe ich viele Menschen, die strömen aus der Fahrstraße Richtung Bauzaun, auf 

die Polizeiketten zu. (Demogeräusch im Hintergrund ) Sie haben Transparente dabei, mal 

sehen, was da drauf steht: ich erkenne eine Eidechse und dann, ja, den Spruch "Gestern 

Stuttgart, heute Hanau - stoppt den sinnlosen Bau von Einkaufszentren" - ja, die autonomen 

Einzelhändler sind ganz vorne mit dabei - und jetzt, jetzt bewerfen Sie die Polizisten mit 

Gegenständen - ziemlich kleinen Gegenständen, kaum zu erkennen - das sind doch, ja das 

sind Pinienkerne! 

Gong 

Nachrichtensprecher: aufgrund einer Ton- und Bildstörung müssen wir das Programm leider 

an dieser Stelle abbrechen. 

 

 


