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Fraktion DIE LINKE.HANAU 
Am Markt 14-18 
63450 Hanau 
Tel.: 06181/295-1683 
Fax: 06181/295-1688 
Email: hanau@dielinke-mkk.de 
Website: www.die-linke-hanau.de 
Sprechzeit nach Vereinbarung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Protest vor der Stadtverordnetensitzung 05.11.2007 

 
Liebe Mitbürgerinnen  
und Mitbürger, 

glauben auch Sie, dass „die Poli-
tiker“ nichts für Sie tun? Wir, die 
Mitglieder der Hanauer Linksfrak-
tion, möchten Sie zu einem klei-
nen Exkurs einladen und zwei 
Jahre parlamentarischer Arbeit 
Revue passieren lassen.  
Denn wir haben unser Bestes ge-
geben, um den Anforderungen 
unserer Wählerinnen und Wähler 
gerecht zu werden.  

Hanau verändert sich 
Es bewegt sich einiges in Hanau. 
Und wir sind stolz darauf, die eine 
oder andere Entwicklung positiv 
mitgestaltet zu haben. 
Insbesondere soziale und ökolo-
gische Themen werden von der 

Linksfraktion regelmäßig auf die 
Tagesordnung gesetzt.  

So war DIE LINKE Ideengeber 
und Initiator vieler Themen 
• …zur Bekämpfung der Ar-
mut: 
Sozialfond für das Schulessen, 
Einführung eines Energiesozial-
tarifes bei den Stadtwerken  

• …für aktiven Umwelt- und 
Tierschutz  
Taubenschläge, die Verschmut-
zung durch Fäkalien des Hel-
lenbachs bzw. Altmainarm 
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• …zur Planung und dem Be-
trieb von städtischen Plät-
zen und Liegenschaften  
Einsatz von regenerativen 
Energien und die Auswirkung 
des Klimawandels vor Ort  

Arbeit, die Früchte trägt 
Besonders freuen wir uns, wenn 
das Ergebnis unserer Recherchen, 
Debatten und Anträge in der Um-
setzung unserer Ideen mündet. 
Anträge, die vollständig oder teil-
weise umgesetzt wurden, waren 
zum Beispiel 
• das Verbot der Flatrate-Partys 
• Verlegung der Stromkabel (nun 

in Elektrokästen) auf dem 
Marktplatz 

• eine Sozialkompetente und 
Aufhebung der Kursbindung 
bei der Volkshochschule. 

• sowie die Bürgersolaranlage 
auf der Lindenauschule. 

Ein anderer Antrag wurde sogar 
schon ausgeführt, bevor wir die-
sen begründet hatten 
• der Weg zum Umweltzentrum. 
Genug Dreck und Lärm 
Wir leben schon heute in einem 
hoch belasteten Gebiet. Ein 
Schwerpunkt unsere Arbeit bleibt 
daher weiterhin die Verhinderung 

von Staudinger Block VI. Denn 
eine steigende Verbrennung von 
Kohle führt zu einer steigenden 
Belastung. Zumal auch der unsin-
nige Ausbau des Frankfurter 
Flughafens für Hanau mehr 
Schadstoffe und Lärm bringen 
wird. 
Lebendige Innenstadt 
Ebenso liegt die Entwicklung der 
Innenstadt und des Einzelhandels 
im Fokus unserer Arbeit. So sind 
wir strikt gegen ein Einkaufscen-
ter auf der Grünen Wiese, wie es 
auf dem Gelände des Gleisbauho-
fes geplant ist. Denn für uns gilt 
es in erster Linie, die Innenstadt 
wieder lebendig und attraktiv zu 
gestalten und einem weiteren La-
densterben und einer Verödung 
entgegen zu wirken. Brachliegen-
de Flächen müssen reaktiviert 
und mit Leben gefüllt werden. Zu 
einer lebendigen und gesunden 
Innenstadt gehört auch bezahlba-
rer Wohnraum für jedermann.  

Keine Zustimmung der Links-
fraktion für die Wahl der bei-
den neuen Dezernenten Dr. 
Piesold (FDP) und Weiss-Thiel 
(SPD) 
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Geldverschwendung stoppen 
Weiterhin wenden wir uns gegen 
die Geldverschwendung, so z.B. 
gegen die teure Skulptur auf dem 
Kurt-Blaum-Platz oder die Um-
gestaltung des Entrée in Wil-
helmsbad. Auf der anderen Seite 
verlangen die Verantwortlichen 
von den Bürgerinnen und Bürger 
eine Straßenbeitragssatzung, die 
wir auch weiterhin ablehnen. 
Außerdem hat die Linksfraktion 
gegen die Umwandlung des Klini-
kums in eine GmbH gestimmt. 
Durch die GmbH ist die Gefahr 
einer (Teil-) Privatisierung des 
Klinikums gestiegen. 

LINKE Zustimmung 
Möglicherweise haben Sie beim 
Lesen den Eindruck gewonnen, 
die LINKE sei „gegen alles“? Nein, 
bei einigen Punkten hat die Frak-
tion DIE LINKE.Hanau auch zuge-
stimmt. Eine kleine Auswahl hier-
von sind: 
• der Neubau der Feuerwache 
• der Schulentwicklungsplan 
• die Zweckbindung der Einnah-

me der Fehlsubventionierungs-
abgabe für den Wohnungsbau 
und Sanierung 

• der Neubau des Familien- und 
Jugendzentrums Fallbach  

Auf den nächsten Seiten haben 
wir einen Teil unserer Arbeit für 
Sie dokumentiert. Bitte nehmen 
Sie sich die Zeit, und lesen Sie 
aufmerksam, was wir tagtäglich 
für unsere Stadt tun. Weitere In-
formationen finden Sie auch auf 
unserer Website  
www.die-linke-hanau.de.  
Oder sprechen Sie uns persönlich 
an. 
 

Ihre Fraktion  
DIE LINKE.HANAU 
 
 

Ulrike Feistel, Ulrike Hanstein und Jochen Dohn 
 
 

Direktkandidatin Ulrike Feistel bei der  
Landtagswahl 2008 (Erststimmen 5%) 
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Die Tagesration für ein Kind mit Hartz IV 
im Wert von 2,29 Euro. 

 
Kein Kind darf hungern! 
 
Wo bleibt ein „Sozialfond“ für das 
Schulessen von Kindern aus fi-
nanzschwachen Familien? Es ist 
ein Skandal! Kein Kind kann ge-
sund von Hartz IV leben. Hartz IV 
muss weg! 
Das Forschungsinstitut für Kin-
derernährung hat errechnet, dass 
2-6 Jährige für eine gesunde Er-
nährung im Durchschnitt 2,77 Eu-
ro, 7-14 Jährige 4,61 Euro und 
15-18 Jährige 6,06 Euro pro Tag 
benötigen. Weit weg also von 
Geldern, die Kinder aus Familien 
mit Hanau-Pass, Arbeitslosengeld 
II bzw. Sozialhilfe-Bezug zur Ver-
fügung haben.  
Ziel muss es sein, dass kein Kind 
aus finanziellen Gründen auf ein 

warmes Mittagessen verzichten 
muss. 
Laut Agentur für Qualifizierung 
und Arbeit (AQA) leben in Hanau 
1.650 Schüler unter 19 Jahren in 
Hartz IV-Familien. Dazu kommen 
noch Kinder von Hanau-Pass-
Beziehern und Kinder aus dem 
Sozialhilfebezug nach SGB XII. 
Um diesen Kindern gleichermaßen 
die Möglichkeit zu bieten, ist nach 
Ansicht der Fraktion DIE 
LINKE.Hanau, zwar das Land 
Hessen in der Hauptverantwor-
tung, jedoch sollte die Stadt Ha-
nau in Zusammenarbeit mit dem 
Main-Kinzig-Kreis auch ihrer Ver-
antwortung gerecht werden.  
 

Die aus SPD, FDP, Bündnisgrünen 
und Bürger für Hanau bestehende 
Kleeblatt-Koalition will nur den 
Grundschulen Geld aus den Ha-
nauer Wohlfahrts- und Erzie-
hungsstiftung für den Kauf von 
Schulmaterialien zugestehen.  
Warum nur für die Grundschüler 
und nicht für alle Schülerinnen 
und Schüler aus finanzschwachen 
Familien? 
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Unsere Anträge von Juni 2007 
bis März 2008 

 

1. Der Magistrat wird gebeten zu 
prüfen, inwieweit der Weg zum 
Umweltzentrum durch künstleri-
sche Werke aufgewertet werden 
kann. 
angenommen 
2. Der Magistrat wird aufgefor-
dert am Umweltzentrum Fahrrad-
ständer zu installieren. 
Punkt 2 wurde schon umgesetzt 

 
Ergänzungsantrag zum CDU-
Antrag  
Der Magistrat wird aufgefordert, 
als Reaktion auf die allgemein 
auffällige Zunahme des Alkohol-
konsums von Kindern und Ju-
gendlichen zu handeln und die 
sogenannten Flatrate-Partys, 99-
Cent-Partys und ähnliche Partys 
zu verbieten. 
angenommen 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, 
Vorschläge zu erarbeiten, in wel-
cher Form alle Hanauer Wider-
standskämpferinnen und Wider-
standskämpfer im faschistischen 
Dritten Reich eine dauerhafte 
Würdigung erfahren können. 

angenommen 
 

Der Magistrat wird aufgefordert, 
ein Konzept zur tierschutzgerech-
ten Regulierung der Stadttauben-
population durch betreute öffent-
liche Taubenschläge zu erarbei-
ten. Hierbei sollte der Tierschutz-
verein und andere Ehrenamtliche 
miteingebunden werden. 
Ausschussverweisung 

 

1. Der Magistrat wird aufgefor-
dert, die während der Markttage 
lose herumliegenden Kabel an der 
Haltestelle der Busse 1 und 10 in 
geeigneter Weise sicher zu verle-
gen.  
angenommen 
2. Weiterhin soll eine Überda-
chung zum Schutz der wartenden 
Fahrgäste bei Regen gebaut wer-
den. 
Ausschussverweisung 

 

Der Magistrat wird beauftragt, in 
Zusammenarbeit mit dem Senio-
renbüro ein Konzept zur Errich-
tung von Mehrgenerationen-
Freizeitplätzen zu erstellen. Eine 
interaktive Begegnungsstätte für 
alt und jung eröffnet den Hanaue-
rinnen und Hanauern neue Per-
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spektiven für Aufenthaltsmöglich-
keiten und Freizeitvergnügen so-
wie Bewegung für Körper und 
Geist für jeden. 
Ausschussverweisung 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Magistrat wird aufgefordert, 
die VHS-Gebührenordnung zu 
überarbeiten. Der Paragraph 5 
soll dahingehend geändert wer-
den, dass die Hanau-Pass Inha-
ber für alle Kurse eine 
50prozentige Ermäßigung erhal-
ten. 
abgelehnt / Änderungsantrag der 
Koalition angenommen  

 

Ergänzungsantrag: Aufstellung 
des Regionalplanes Süd-Hessen 

und des Regionalen Flächennut-
zungsplanes 
Die Stellungnahme wird dahinge-
hend ergänzt, dass sich die Stadt 
Hanau gegen den Ausbau des 
Frankfurter Flughafens und ein 
sofortiges Nachtflugverbot zwi-
schen 23:00 – 05:00 Uhr aus-
spricht. 
abgelehnt 

 
1. Der Magistrat wird aufgefor-
dert, zusammen mit dem Main-
Kinzig-Kreis in Verhandlungen mit 
dem Land Hessen zu treten, um 
analog dem Beispiel des Landes 
Rheinland-Pfalz einen „Sozial-
fonds“ für das Schulessen von 
Kindern aus finanzschwachen 
Familien einzurichten.  
2. Der Magistrat soll in Zusam-
menarbeit mit dem Main-Kinzig-
Kreis sicherstellen, dass der Bei-
trag der Eltern und Kinder für ein 
Schulessen an keiner Schule 3 € 
übersteigt. Potenzielle Differenzen 
werden durch entsprechende 
Subventionen ausgeglichen. Das 
Mittagessen für Kinder aus ein-
kommensschwachen Familien 
sollte übergangsweise auf einen 
Euro subventioniert werden. 
Kurzfristig sollte dies ab dem 2. 
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Schulhalbjahr 2007/2008 ge-
schehen. Langfristiges Ziel ist es, 
zusammen mit dem Land Hessen, 
dies kostenlos zur Verfügung zu 
stellen. 
3. Zudem legt der Magistrat in 
Zusammenarbeit mit dem Main-
Kinzig-Kreis ein langfristiges Kon-
zept vor, das darlegt, wie die 
wachsende Zahl der Schulen, die 
Schulessen anbieten, finanziell so 
unterstützt werden können, dass 
allen Schülerinnen und Schülern 
ein gesundes und qualitativ hoch-
wertiges Mittagessen ermöglicht 
wird. 
Änderungsantrag der Koalition 
angenommen 

 
Änderungsantrag 
Die Hanauer Schulen sollten um-
gehend aus Mitteln der Hanauer 
Wohlfahrts- und Erziehungsstif-
tung ein Bildungsbudget für den 
Kauf von Schulmaterialien erhal-
ten. 
abgelehnt / Antrag der Koalition 
angenommen  

 
Der Magistrat wird aufgefordert, 
alles zu unternehmen, damit es 
keine weiteren Einleitungen von 
Fäkalien in den Hellenbach gibt 

und um den Altmainarm zu schüt-
zen. 
Ausschussverweisung 

 
1. Der Magistrat wird beauftragt, 
die Kosten und Nutzen zu ermit-
teln, die bei Energieeinsparung 
und einem Bezug von regenerati-
ver Energie für alle städtischen 
Liegenschaften entstehen. 
2. Der Magistrat wird beauftragt, 
in Zusammenarbeit mit den 
Stadtwerken, ein Konzept zu 
entwickeln, um sukzessive auf 
regenerative Energie umzustellen. 
angenommen 

 
Der Magistrat wird beauftragt, ei-
nen Jugend-Subkultur-
Wettbewerb im Rahmen der part-
nerschaftlichen Begegnungen mit 
allen Partnerstädten in Hanau zu 
organisieren. 
Der Magistrat wird beauftragt, für 
die während dieses Events in Ha-
nau weilenden Jugendlichen ge-
eignete Unterkünfte, vorzugswei-
se im Stadtbereich, zur Verfügung 
zu stellen. 
Ausschussverweisung 
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Der Magistrat wird beauftragt, bei 
den Stadtwerken Hanau einen 
Energie-Sozialtarif für Strom und 
Gas einzuführen. Dieser sollte für 
Leistungsempfänger nach SGB II 
und SGB XII sowie alle Hanau-
Pass-Besitzer gelten. 
abgelehnt 

 
Der Magistrat wird beauftragt, 
Kontakt mit dem Deutschen Wet-
terdienst aufzunehmen, um Er-
kenntnisse aus dem regionalen 
Klimawandel im Hinblick auf die 
zukünftige Stadtplanung zu erhal-
ten. 
angenommen 

 
 
Anfragen 
Des Weiteren hatten wir noch fol-
gende Anfragen an den Magistrat 
gestellt: 

• Zustand der Kanalisation in 
Hanau 

• Zustand der Brücken in Hanau 

• Gründung der Hanau Energie-
dienstleistungen und –
managementgesellschaft mbH 

Die vorliegenden Antworten des 
Magistrates können bei uns ange-
fordert oder auf unserer Website 
nachgelesen werden.  
 
In den nächsten drei Jahren wer-
den wir uns weiterhin mit all un-
seren Kräften für das Wohl der 
Stadt Hanau und deren Bürgerin-
nen und Bürgern einsetzen. Aktu-
elle Informationen zu unseren Ak-
tivitäten finden Sie online unter 
www.die-linke-hanau.de. 


