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Liebe Mitbürgerinnen  

und Mitbürger, 

die Wahlperiode ist fast beendet 

und der Kommunalwahlkampf ist 

schon im vollen Gange. Nach 5 

Jahren in der Stadtverordneten-

versammlung ist es nun Zeit, zu-

rück und in die Zukunft zu bli-

cken.  

Als kleinste Fraktion mit nur drei 

Mandatsträgern können wir auf 

unsere Arbeit stolz sein! Wir ha-

ben nicht nur innerhalb der 

Stadtverordnetenversammlung 

bleibenden Eindruck hinterlassen, 

sondern auch mit unseren Bünd-

nispartnern in Gewerkschaften,  

Vereinen, Bürgerinitiativen, Sozi-

al- und Umweltverbänden kon-

struktiv zusammengearbeitet und deren Forderungen in die Stadtver-

ordnetenversammlung eingebracht.  

 

So haben wir in den letzten 5 Jahren 111 Anträge inklusive Haushalts-

anträge gestellt. Diese Summe hat keine andere Fraktion geleistet. Da-

rüber hinaus haben wir 22 Anfragen an den Magistrat gestellt, mit de-

nen wir etliche Themen kritisch hinterfragt haben.  

 

Obwohl einige unserer Initiativen von der Kleeblatt-Koalition 

SPD/FDP/GRÜNE/BFH abgelehnt werden, nehmen wir unsere Rolle als 

Opposition sehr ernst und bringen immer wieder wichtige politische Im-

pulse in die Hanauer Politik ein.  
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LINKE Politik – die einzige politische Alternative in Hanau… 

…die den Sozialtarif bei den Stadtwerken beantragte, ...sich gegen 

Wohnungsverkäufe der Baugesellschaft wandte, …eine Herabsetzung 

des Dispokredites für die Verlierer der Krise forderte, ...mehr Schulso-

zialarbeit verlangte, …sich für die ausreichende Ernährung von Kin-

dern in Hartz IV-Bezug eingesetzte, ...sich für sauberes Wasser, z. B. 

im Hellenbach und Altmainarm einsetzte, …die Rechte der Menschen 

mit Behinderung ernst nimmt und z. B. einen Aufzug im Rathaus ver-

langte, …sich für eine bessere Integration einsetzte und gleichzeitig 

gegen die REPs und deren rassistische Gesinnung kämpfte, …sich ge-

gen den Wettbewerblichen Dialog und gegen den Wahnsinn eines 

riesigen Einkaufscenters auf dem Freiheitsplatz einsetzte, …sich für die 

Umwelt und für die Bäume sowie einen grünen Freiheitsplatz als Bür-

gerpark einsetzte, …und die für sozialen Wohnungsbau und gegen 

die Vertreibung von Altmietern kämpfte. 

 

LINKE Erfolge 

LINKE Erfolge sind, z. B: Die Büchertaste an den Parkuhren der Biblio-

thek, die Bürgersolaranlage auf der Lindenauschule, Gesundheitsrisiken 

durch Fluglärm, Hilfe für die Opfer des Erdbebens in Haiti, Erweiterung 

jüdischer Friedhof, biologische Vielfalt in Hanau, Taubenhaus, Strom-

versorgung des Markplatzes. Und auch für die von uns beantragte Inte-

grierte Gesamtschule gibt es inzwischen eine politische Mehrheit (Um-

wandlung der Tümpelgartenschule). 

 

Wir hoffen, Sie mit unserer Arbeit überzeugt zu haben und freuen uns, 

wenn Sie uns auch in den nächsten 5 Jahren Ihr Vertrauen schenken. 

Kreuzen Sie am 27. März List 7 an – DIE LINKE! 

 

Ihre Fraktion DIE LINKE. HANAU 

 
 

Ulrike Hanstein, Ulrike Feistel und Jochen Dohn 
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REP-Antrag ist rassistisch 

Hinter dem Antrag: „Deutsche 

Schulen für deutsche Schüler“ 

haben die REPs wieder einmal 

gezeigt, dass sie rassistisch und 

ausländerfeindlich sind und Vor-

urteile für sich nutzen wollen. 

Leider ist die Stadtverordneten-

versammlung nicht unserer Auf-

forderung gefolgt und hat diesen 

Antrag von der Tagesordnung 

genommen.  

 

LINKE Zustimmungen 

Einigen Anträge konnte die Frak-

tion DIE LINKE. Hanau zustim-

men. Hier eine kleine Auswahl: 

 Arbeitsgericht in Hanau muss 

erhalten bleiben 

 Einrichtung eines Förderzent-

rums für Erziehungshilfe als 

Abteilung am Schulzentrum 

Hessen-Homburg 

 Aufnahme des "Freigerichtvier-

tels" (Stadtteil Südost) in das 

Bund-Länder-Programm 

"Stadtteile mit besonderem 

Entwicklungsbedarf - die sozia-

le Stadt" 

 

Unsere Anträge von Juni 2010 

bis Januar 2011 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, 

in der Satzung der Volkshoch-

schule den „§6 Volkshochschul-

beirat“ folgend zu ändern: 

b) Ein Mitglied aus jeder Fraktion 

der Stadtverordnetenversamm-

lung  

j) Vertreter/in des Fördervereins 

„Freunde und Förderer der VHS 

Hanau e.V.“ 

zurückgezogen, da der Magistrat 

in der Sitzung bekannt gab, dass 

die Neufassung der Satzung dies 

berücksichtet wird 

 

Der Magistrat wird gebeten in der 

Corniceliusstraße zu prüfen, 
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1. ob das Befahren der Einbahn-

straße in gegen gesetzter Rich-

tung durch den Radverkehr er-

laubt werden kann. 

2. ob die Straßenmarkierungen in 

der Parkverbotszone erweitert 

werden kann. 

zurückgezogen, da der Magistrat 

in einer Ausschussitzung über ein 

Einbahnstraßenkonzept berichten 

wird 

 

Der Magistrat wird gebeten, ge-

meinsam mit den Rettungsdiens-

ten und der Polizei für Hanau ein 

System zur Parkbankkennzeich-

nung zu entwickeln, damit in Not-

fällen schnelle Hilfe möglich ist. 

abgelehnt 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, 

die für eine zukünftige Stadtent-

wicklung notwendigen Klimagut-

achten nach VDI Richtlinie 3785 

erstellen zu lassen und dieses zu 

veröffentlichen.  

Ausschussverweisung 

 

Ergänzungsantrag zu Internati-

onale Beziehungen:  

„Ebenso ist eine Stadt in der kur-

dischen Region innerhalb der 

Türkei zu suchen.“  

abgelehnt 

 

Der Magistrat wird aufgefordert, 

einen neuen Bebauungsplan für 

den Freiheitsplatz zu erstellen, 

sollte die HBB das frühere Kars-

tadt-Gebäude und/oder das ehe-

malige Gebäude des Sporthauses 

Barthel erwerben. 

abgelehnt 

 

Anfragen 

Des Weiteren hatten wir noch fol-

gende Anfragen an den Magistrat 

gestellt: 

 EU-Wasserrahmenrichtlinie 

 Renaturierungsmaßnahmen 

Hellenbach und Altmainarm 

 Auswirkungen des Love-

Family-Parks 

 Konzessionsverträge Stromnetz 

 Wohnungen am Kinzigheimer 

Weg 

Die vorliegenden Antworten des 

Magistrates können bei uns ange-

fordert oder auf unserer Website 

www.die-linke-hanau.de. 

nachgelesen werden.  

 


