
Begriindung: 

1.	 Warum lst eine rliumliche Nlihe der Stadlbibliolhek zum BGKUZ nichl mil 
im Pflichtenkatalog aUfgenommen worden? 

Antwort Frage 1: 

Stadtbibliolhek und BGKUZ werden in Bezug auf Leistungsangebol und Ziel
gruppenorientierung Oberschneidungen auiWeisen. Dennoch ist as nicht zwln
gend, beida Vorhaben an elnem Standort oder in unmittelbarer anger raurnlicher 
Nahe zu etablieren. Insbesondere ist die Stadtbibliothek auch in Kombination mit 
anderen Nutzungen an anderen Standorten denkbar. 

2.	 Warum besteht die Stadt Hanau nicht auf attraktiven, okologischen, be
darfsgerechlen und bezahlbaren Wohnraum? , 
Antwort Frage 2: 

Die Anforderungen an das zu schaffende Wohnungsangebot - in Hinsicht auf 
hochwertige, zukunftsweisende MaBnahmen im Bereich Energieeinsparung, E
nergieeffizienz und dem Einsatz erneuerbarer Energien und die Ausnchtung auf 
eine vitale Zielgruppenmischung - wurden im Vorfeld des Vergabeverfahrens 
auch unter dem Aspekt der Sozialvertraglichkeil (.bezahlbarer Wohnraum") aus

fOhrlich mil den Vertretern der Wohnungswirtschaft diskutiert und als Hauptele

ment der stadtebaulichen liele angesehen.
 
DarOber hinaus ergibt sich aus der Bezugnahme auf die vorbildlichen Nachhal

tigkeilsziele der Leipzig Charta - siehe Anlage zur Projektbeschreibung - , dass 
mit den zu erwartenden Ma~nahmen auch bei Neubau von Wohnungen sozial
vertragliche Kostenmieten zu Grunde gelegt werden mOssen. 

3.	 Warum isl der wichlige Punk! des ruhenden Verkehrs nichl als Pflichlauf
gabe gekennzeichnet? 

Antwort Frage 3: 

" 
Der .ruhende Verkehr" ist Bestandteil des "Mobilitalskonzepts", welches gemli~ 

Seite 25 der Projektbeschreibung ebenfalls zu den PfIichtaufgaben zahlt, 

4.	 Warum wird eine Tiefgarage unter dem Freiheilsp,latz nichl als Pflichl· oder
 
Optionsaufgabe aufgefiihrt?
 

Anlwort Frage 4: 

Grundziige und Detailgestallung von flie~endem wie ruhendem Verkehr sollen 
weitestgehend Gegenstand grundsalzlicher Neubetrachtungen durch den Bieler 
bzw. Teilnehmer sein. Daher wurde .auf eine zwingende Vorgabe, auf rnoqiicher
weise Oberholten Erkenntnissen beruhenden Ortsfestlegungen fOr neue Parkie
rungsanlagen zu treffen, verzichtet. Umfang, Art und Lage von neuen Parkie
rungseinrichtungen mi.issen aus dem zu erarbeitenden Stadtebau- und Nut
zungskonzept abgeleitet werden. 
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5. Wie wird das Anwohnerparken in Tief- und Parkgaragen in der Innenstadt 
gestaltet? 

Antwort Frage 5: 

Strategien und MaBnahmen zur L6sung des Anwohnerparkens geharan dezidiert 
zu den Aufgaben, fOr welche die Bieter und Tellnehmer Losunqsvorschlage zu 
srarbelten haben. 

6.	 Wie werden Parkplatze bedarfsgerecht geplant und gebaut, urn dem An
. wohner, Besucher- und Einkaufsparken gerecht zu werden? 

Antwort Frage 6: 

Siehe Antwort Frage 5; gleiches gilt fUr Besucher und Kundenparkplatze. Auch 
hier sollen Bedarfsabschatzungen, Betreibermodelle, Mal>nahmenstrategien, etc. 
Gegenstand der planerischen Obertegungen und Vorschlaqe durch Bieter und 
Teilnehmer seln und slch aus dam zu erarbeitenden Stadtebau- und Nutzungs
konzept entwickeln. 

7. Welche Vertreter werden dem Beirat angeh6ren? 

Antwort Frage 7: 

Herr OB Kaminsky wird in KOrze dem Magistrat einen Vorschlag fOr die Beset
zung des Beirats unterbreiten. Dazu konnen auch aus der Stadtverordnetenver
sammlung geme Vorschlaqe eingebracht werden. 

8. Gibt es ein Bewerbungsverfahren fUr den Beirat, urn die Qualifikationen 
fesizustellen?
 

Antwort Frage 8:
 

Nein. 

9. Wie viel Fordergeld erwartet die Stadt Hanau aus dam Programm "Aktiver 
Kembereich 2008"? 

Antwort Frage 9: 

Die Stadt Hanau hat in dem eingereichten Forderanfraq "Tell 5 Kosten und Fi
nanzierung - grabe Schatzunq fOrdie gesamte Laufzeit bis 2015" ein Gasarntfor
dervolumen von 14 Mio. € angemeldel. 



10.Wann genau wurde das Forderprogramm starten? 

Anlwort Frage 10. 

Das Programm startete bereits im April 2008 mil der Auslobung des gleichnami
gen Weltbewerbs (Bewerbungsfrisl fOr Einreichung des Forderantraqs 15. Au
gust 2008). Mil dieser Schwerpunktbildung .Aktive Stadt und Ortsleilzenlren" gibl 
das Land Hessen seinen Stadten und Gemeinden ein neues Instrument an die 
Hand, um die Unverwechselbarkeit und das urbane Leben in den Zentren und 
Kernbereichen mit seiner Vietfalt aus Einzelhandel, Dienstleistung, Handwerk, 
Kultur, Gastronomie und Wohnen nachhaltig zu starken, 
Bei einer avisierten Aufnahme der Stadt Hanau in das Programm ,,Aktive Kembe
reiche in Hessen" als einer von 10 Pi/otstandorten noch im Jahr 2008 k6nnte sie 
von den Fordermilleln fOr das Jahr 2008 in Hohe von 5.8 Mio. € Euro 
(Bund/Land) fOr das Land Hessen im angemeldelen Rahmen fOr dieses Jahr (u. 
a. F6rderung der Verfahrenskosten des Wettbewerblichen Dialogs) partizipieren, 
sofern dies bewilligt wird. 

11.Wie lange dauert die Bewilligungsphase? 

Anlwort Frage 11 

Es ist davon auszugehen (Auskunft des Beraters NH Projektstadt. Frankfurt am 
Main), dass das Land Hessen wie in anderen SUidtebauforderprogrammen spa
testens im November 2008 die Bewilligungsbescheide durch den Hessischen 
Wirtschaftsminister Herm Dr. Rhiel Obermittelnwird. 

12.Um wie viel wurden die Investitionssumme fur die Innenstadt gekurzt, 5011
te Hanau keine Fordermittel vom Land erhalten? 

Anlwort Frage 12: 

Zuwendungen aus dem neuen Programm .Aktive Kernbereiche" sind als wOn
schenswerte Optionen/Zuschuss zu interpretieren, zumal hierauf kein Rechtsan
spruch besteht. Das eventuelle Ausbleiben von Fcrderrnltte! wOrde weder zur 
KOrzung der Investitionssumme nach zu grundsatzlichen Anderungen der Ver
fahrensdurchfOhrung fOhren. 

13.Gibl es Oberschneidungen mit dem Forderprogramm "SOdliche lnnen
stadt" oder kann daran nahtlos angeschlossen werden? 

Anlwort Frage 13: 

Das neue Forderpragramm "Aktive Kernbereiche in Hessen" schliefst bewusst 
und explizit die Programmkumulatian verschiedener F6rderprogramme, (z.B. So
ziale Stadt, Stadtumbau in Hessen, Sanierung, Entwlcklungsmaf1nahmen) aus. 
Um dies bei der Beantragung zu berucksichtiqen, wurde bei der Abgrenzung des 
F6rdergebiets ausdrOcklich im F6rderantrag mit einer entsprechenden Forrnulie
rung reagiert. 
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14. Wird as einen Verfligungsfond gabsn? 

Antwort Frage 14: 

1m Vorfeld der Proqrarnrnrnittelbeantraqunq kann nicht daruber befunden wer
den, ob es einen VerfGgungsfond geben wird oder nicht, da de' Entscheidung 
uber die Einrichtung dieses Fonds sin pluralistischer, demokratischer Entschei
dungsfindungsprozess atler denkbaren Beteiligten zugrunde liegt. Das neue For
derproqrarnrn sieht abe, die Moglichkeit de, Einrichtung eines solchen Fonds vor 
und wGrde ausdnJcklich die Etablierung in den betreffsnden Pilotstandorien be
gnJ~en. 

15. Wenn [a, war ware berechtigt von dort Gelder zu bekommen? 

Antwort Frage 15: 

Zur starkeren Beteiligung und Mitwirkung von Betroffenen kann die Gemeinde 
sinen VerfOgungsfonds einrichten, dessen Mittel ein lokales Gremium (die lokale 
Partnerschaft) vergibt. Oar Fondsfinanziert sich mit bls zu 50 Prozent aus Mitteln 
de' Stadtebauforderung von Bund, Land und Gemeinde sowie zu mindestens 50 
Prozent aus Mitteln privater Akteure oder zusatzticben Gemeindemitteln. Die Mit
tel des Fonds werden fOr Investitionen und investitionsvorbereitende MaBnah
men verwendet. Mittel, die nicht aus der Stadtebauforderunq stammen, konnen 
auch fur nichtinvestive MaBnahmen eingesetzt werden. Die lokalen Partnerschaf
ten kennen auch uber die Verwendung von Mitteln aus dem so genannten Verfu
gungsfonds entscheiden und damit auch nicht-investive MaBnahmen unterstut
zen. Mit dieser Moglichkeit, in Regie de' lokalen Akteure Projekte zu fardern, die 
uber den baullchen BereIch hinausgehen, erpanzt das Programm ,Aktive Kern
berelche in Hessen" die Initiativen .Ab in die Mille" und INGE. 

Die Stadt Hanau hat vorsorqlich, uber einen Zeitraurn von achl Jahren, 600.000 € 
- vorbehaltlich de' Bewilligung durch das Land Hessen und vorbehaltllch de' spa
tsren En!scheidungsfindung in de' Stadt Hanau - angemeldet, um Anspruch auf 
diese Mittel zu erheben. 

16.Wie sichert sich die Stadt Hanau gegenUber einer Insolvenz des Investors 
ab?. • 

Antwort Frage 16: 

De' Dialogphase geht irn Rahmen des Verqabeverfahrens ein Teilnahmewellbe
werb voraus, in dem u. a. die Zuverlassigkeit und die finanzielle Leistunqsfahiq
keit des Bieters akribisch gep'Gft werden, Von den Bietern werden detaillierte 
Nachweise (BankauskGnfte, Jahresabschlusse) zur Dokumentation Ihrer Bonita! 
verlangt. Dadurch wird slcherqesteilt. dass von vornherein nur mit seriosen und 
zuverlasslqen Unternehmern verhandelt wird. 

In den abzuschlielsenden Vertraqen (stadtebaulicher Vertraq, Grundstuckskauf
vertrag) wird daruber hinaus - etwa durch Vereinbarungen von Rucktritts- und 
Wiede,kaufs,echten - Vorsorqe fO' den Fall de' Insolvenz des Vertraqspartners 
getroffen werden. 



17.Gibt es eine AUfstellung und spater einen Nachweis fUr welche Mallnahme 
die Haushaltsrnlttel von 1 Mia. Euro ausgegeben werden? 

Antwort Frage 17: 

Ein Teil der zur VerfOgung gestellten Haushaltsmittel wird fOr eine den Bietern
 
nach § 6a Abs. 7 VgV geschuldele angemessene Kostenerstattung fur Ihren Pla

nungsaufwand benOtigt; eln weiterer Teil deckt die Kosten der externen Beratung
 
abo Diese Kosten beruhen auf einer ersten vorlauflqen Schtitzung; sarntllche Be

ratungsleistungen werden durch Vertrag geregelt.
 
Nachweispflichten richten sich nach dem allgemeinen haushaltsrechtlichen Vor

schriften, die Mittelverwendung unterliegt der RechnungsprOfung.
 

18.Wo finden Sozial- und Umweltverb~ndeihren Platz im Dialog? 

Antwort Frage 18: 

In der Umsetzung des neuen F6rderungsprogramms .Aktive Kembereiche" ge

hart die Beleiligung aller Akteure - inklusive der Sozial- und UmweltverMnde 

zu den wesentlichen Bausteinen und PfIichtaufgaben.
 
Dies umfasst U. a.:
 

•	 ein Rahmenplan lrn Sinne eines Integrierten Handlungskonzeptes 
• ,die konsequente, kontinuiertiche integrierte Betrachtung und Abstimmung 
•	 eine Obergeordneten Betrachtung der gesamten Innenstadt in ROckkopplung 

mit der Gesamtstadt 
•	 die Beteiligung aller relevanten Akteure auf verschiedenen Ebenen 

Diese Selbslverpftichlung und Mal>gabe beziehl die Sozial- und Umwellverbiinde
 
kontinuierJich in aile bevorstehenden Entwicklungs- und Entscheidungsfindungs

prozesse mit ein. Die Einbeziehung ist ein F6rderkriterium.
 
Hiervon zu trennen ist jedoch der WeUbewerbliche Dialog als grundsatzlich nicht
 
6ffentliches und vertraullches Vergaberechtverfahren. Hier ist mit Elnverstandnis
 
der Bieter eine umfassende Offentlichkeits- und Verbandebeteiligung am Ende
 
der Dialogphase mit der Ver6ffentlichung der erarbeiteten Entwicklunqsvorschla

ge vorgesehen.
 


