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Am Mittwoch, den 12. August 2015 fand in Hanau der erste von 
zwei Hausbesuchen 2015 statt. Dieses Veranstaltungsformat ist ein 
Angebot zum Erfahrungsaustausch unter den Akteuren des Städte-
bauförderungsprogramms Aktive Kernbereiche in Hessen, welches 
gemeinsam mit der austragenden Kommune und dessen Kernbe-
reichsmanagement von der HA Hessen Agentur GmbH organisiert 
wird. 

Rund 30 Teilnehmer folgten der Einladung nach Hanau und lernten 
im Rahmen der halbtägigen Veranstaltung die zentralen Projekte 
dieses Förderstandortes kennen. Hanau erhält seit 2008 Fördermittel 
aus dem Programm Aktive Kernbereiche in Hessen. Im Mittelpunkt 
des Hausbesuchs stand neben dem umfassenden Stadtumbau in der 
Innenstadt das erfolgreiche „City-Konjunkturprogramm“ (Anreizpro-
gramm und Verfügungsfonds). 

Im Namen des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Klimaschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz begrüßte Karin Jasch die Ver-
anstaltungsteilnehmer des ersten Hausbesuchs und berichtete von 
zwei weiteren Initiativen des Landes mit Innenstadtbezug:
Zum einen startet demnächst der Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ in 
eine neue Runde – in 2016 unter dem Motto „Lust auf Grün“ –, zum 
anderen wurde kürzlich das Programm „INGE Plus“ gestartet, über 
welches die Gründung von BIDs in Hessen unterstützt wird. 
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Für die gastgebende Stadt Hanau sprach anschließend Martin Bieber-
le, Fachbereichsleiter Stadtentwicklung, Personal und Organisation 
eine Begrüßung aus und leitete in den inhaltlichen Teil über, in dem 
er den umfassenden Stadtumbauprozess der Hanauer Innenstadt in 
den letzten Jahren zusammenfasste. 

Dieser startete im Jahr 2008 mit dem Beschluss zum Wettbewerbli-
chen Dialog, einem europaweiterem Vergabeverfahren, über welches 
ein Investor gefunden wurde, mit dem verschiedene Projekte in der 
Stadt realisiert werden sollen: neben dem Einkaufszentrum mit inte-
grierter Stadtbibliothek auf dem Freiheitsplatz (Forum Hanau) bei-
spielsweise auch ein Kino, die Umgestaltung des Busbahnhofes und 
Wohnbebauung. Insgesamt umfasst das Investitionsvolumen rund 
280 Mio. Euro. Vieles ist mittlerweile realisiert. Das Forum steht kurz 
vor der Eröffnung, der Busbahnhof ist bereits im Betrieb und zentra-
le Geschäftsstraßen und Plätze der Innenstadt wurden umgestaltet. 
Damit sind die größten Umbauarbeiten in der Innenstadt nahezu 
abgeschlossen. Mehrere Maßnahmen konnten mit Fördermitteln der 
Aktiven Kernbereiche in Hessen unterstützt werden. 

Der Umbauprozess kann bereits jetzt als Erfolg verbucht werden. An-
fangs noch kritische Stimmen verstummen und von vielen Seiten ist 
Lob zu hören. Zukünftige Aufgabe der Stadt wird es sein, die neuen 
Qualitäten Hanaus weiter auszubauen und zu bewerben.

Die Präsentation von Herrn Bieberle steht als Download unter 
www.aktive.kernbereiche-hessen.de zur Verfügung.

Wie es der Stadt gelungen ist, den bereits vorhandenen Einzelhandel 
in der Innenstadt zu stärken, erläuterte Bernhard Köppler, Projektlei-
ter bei der NH ProjektStadt, die mit dem Kernbereichsmanagement 
beauftragt ist.  

Die großen Umbau- und Neubaumaßnahmen in 2013 und 2014 be-
deuteten für die Einzelhändler eine schwierige Zeit und auch vor dem 
Hintergrund des neu entstehenden Einkaufszentrums „Forum Hanau“ 
mit über 22.000 m² Verkaufsfl äche galt es den lokalen Handel nach-
haltig zu stärken. Um den Eigentümern in der Innenstadt einen Anreiz 
zur Investition in ihren Bestand zu geben, wurde in 2011 das soge-
nannte „City-Konjunkturprogramm“ (CKP) ins Leben gerufen, welches 
ein Anreizprogramm und einen Verfügungsfonds umfasst. Diese 
Instrumente werden mit Mitteln des Programms Aktive Kernbereiche 
in Hessen gefördert. Das CKP mit seinen Inhalten und Zielen leitet 
sich aus dem Integrierten Handlungskonzept Hanaus ab. 



Der nächste Hausbesuch fi ndet am 20. Oktober 2015 in Bad Wildungen statt. Er wird sich der bereits 
umgesetzten Maßnahme „Scharnier“ widmen, ein gelungenes Beispiel dafür, wie zwei Stadtteile zusam-
menwachsen, Verkehrsfl ächen zu Freiräumen werden und die Bündelung von Fördermitteln gelingt. 
Weitere Informationen unter www.aktive.kernbereiche-hessen.de

Die Regelungen des CKPs wurden in einer Richtlinie festgesetzt, 
welche zuvor mit dem Ministerium abgestimmt wurde. Förderfä-
hige Maßnahmen im Anreizprogramm sind beispielsweise Fassa-
densanierungen inkl. Erneuerung von Werbeanlagen oder die Her-
stellung barrierefreier Zugänge. Voraussetzung für eine Förderung 
ist die Einhaltung der Vorgaben aus dem Fassadengestaltungsleit-
bild der Stadt Hanau sowie die Beauftragung eines Architekten, um 
architektonische und städtebauliche Qualitäten zu sichern. Über 
die Anträge im CKP berät ein CKP-Ausschuss von rund 15 Mitglie-
dern und gibt seine Empfehlung an die Stadt ab. Die maximale 
Förderung je Maßnahme beträgt 40.000 Euro bei einer Förderquo-
te von 40 %. 

Das Anreizprogramm hat sich als Erfolgsmodell erwiesen. Seit 2011 
wurden bereits über 40 Objekte in der Innenstadt gefördert. Als 
wichtige Erfolgsfaktoren werden die einfach gehaltenen Antrags-
formulare zusammen mit einer intensiven Betreuung der Antrag-
steller durch die Stadt und das Kernbereichsmanagement gesehen. 
Auch wurden das Förderangebot sowie bereits geförderte Maß-
nahmen des CKPs fortwährend beworben z. B. über das Projektbü-
ro im Quartier, über die Umbau-Homepage und das Stadtmagazin 
Grimms. Ergänzend ist eine aufsuchende Beratung von Eigentü-
mern zu empfehlen, die nicht von sich aus Investitionsbereitschaft 
zeigen.

Die Präsentation von Herrn Köppler steht als Download unter 
www.aktive.kernbereiche-hessen.de zur Verfügung.

Bei einem Rundgang konnten sich die Teilnehmer anschließend 
selbst ein Bild von den Projekten machen und die vorgestellten 
Entwicklungen vor Ort nachvollziehen. Dabei gab es viele Gelegen-
heiten, um mit den Verantwortlichen von Land, Stadt und Kernbe-
reichsmanagement aber auch mit Akteuren des CKP-Ausschusses 
und geförderten Eigentümern ins Gespräch zu kommen und Erfah-
rungen auszutauschen.


