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Suchst du noch oder wohnst du schon? 
Das Fehlen bezahlbarer Wohnungen wird immer mehr zur zentralen sozia-
len Frage in Schöneiche

In letzter Zeit wurde in Schöneiche viel 
über die Ortsentwicklung diskutiert. Zum 
Beispiel über Ideen für die Entwicklung der 
„Alten Gärtnerei“ (zwischen Kalkberger 
und Woltersdorfer Straße). Immer wieder 
war da zu hören, der Neubau bezahlbarer 
Mietwohnungen sei überflüssig. Es gebe 
in unserer Gemeinde doch gar kein Woh-
nungsproblem.

Gibt es in Schöneiche (k)ein Wohnungs-
problem?
Das mag sich so anfühlen, wenn man warm 
und trocken in seiner Eigentumswohnung 
oder im inzwischen abbezahlten Eigenheim 
sitzt. Die Lebensrealität vieler, oft junger Leu-
te, sieht allerdings ganz anders aus: Wer nach 
der Schule zu Hause ausziehen, aber im Ort 
bleiben möchte, hat auf dem Wohnungsmarkt 

Dorfstraße 6 (ehem. Wäscherei):  
Statt Eigentumswohnungen für fast 4.000 €/qm hätten auf diesem ehemaligen Gemeindegrundstück 
preiswerte Mietwohnungen entstehen können.
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praktisch keine Chance. Ähnlich geht es jun-
gen Familien, die Nachwuchs erwarten und 
sich vergrößern wollen. Ein Eigenheim für eine 
halbe Million Euro ist zum Beispiel mit dem 
Gehalt als Polizistin, Krankenpfleger, Straßen-
bahnfahrerin oder Verwaltungsmitarbeiter 
unerreichbar. Doch auch bezahlbare Ein- bis 
Vierzimmerwohnungen sind hier kaum zu 
finden. Rund 50 Wohnungen fehlen allein für 
niedrige Einkommen (mit WBS), pro Jahr! Wir 
wollen bezahlbaren Wohnraum für Menschen 
mit kleinen und mittleren Geldbeuteln si-
chern. Neubau ist ein Baustein dafür. Er allein 
wird das Problem aber nicht lösen.

Bausteine für bezahlbares Wohnen
Wir wollen, dass Schöneiche ein Wohnort 
für alle Einkommensgruppen bleibt. Doch 
davon entfernt sich unsere Gemeinde zuse-
hends. Weil die Boden- und Mietpreise im-
mer weiter steigen, wird es für Familien wie 
für Alleinstehende mit kleinen oder mittleren 
Einkommen immer schwerer, eine bezahl-
bare Wohnung zu finden. Um das zu ändern, 
schlagen wir verschiedene „Bausteine“ vor: 

1. Leerstand vermeiden. Die Gemeinde 
sollte Leerstand erfassen und nötigen-
falls verbieten. Wir wollen außerdem 
Wohnraum vermitteln, z.B. die alleinste-
hende Seniorin mit zu viel Platz mit einer 
jungen Familie mit zu wenig Platz zusam-
menbringen. Sie könnten die Wohnun-
gen tauschen oder Lösungen für das Zu-
sammenleben unter einem Dach finden.

2. Mietenanstieg bremsen. Wir fordern 
eine Mietdatenbank anstelle des Miet-
spiegels. Alle Mieten (nicht nur mangel-
hafte Stichproben) müssen darin erfasst 
werden und in die Berechnung der „orts-
üblichen Vergleichsmiete“ einfließen.

3. Gemeinwohl vor Profit. Genossen-
schaften und gemeinschaftliche Wohn-
projekte sollten stärker unterstützt und 
gezielt als Partnerinnen für eine soziale 
Wohnungspolitik geworben werden, z.B. 
durch die günstige Verpachtung von Ge-
meindegrundstücken.

4. Mehr Mietpreisbindung wagen. Um die 
Anzahl günstiger Mietwohnungen zu erhö-
hen, sollte die Gemeinde versuchen, schon 
vorhandene Mietwohnungen oder Bele-
gungsrechte für solche Wohnungen zu er- 
werben. Damit können Menschen mit nied-
rigen Einkommen zu fairen Mietpreisen ver-
sorgt und der Mietenanstieg auf dem ört-
lichen Wohnungsmarkt gedämpft werden.

5. Gemeindewohnungsbau. Der Neubau  
günstiger Mietwohnungen muss beschleu-
nigt und ausgeweitet werden. Wir wollen 
dabei auch Angebote für spezielle Ziel-
gruppen (z.B. für junge Leute) schaffen. 
Dafür ist die Gründung einer kommunalen 
Wohnungsbaugesellschaft erforderlich.

Käthe-Kollwitz-Straße 6 (ehem. Schule): Statt bezahlbarer 
Mietwohnungen in einem Gemeinschaftswohnprojekt entstan-
den auch hier überteuerte Eigentumswohnungen. Nebenbei 
verlor das Gebäude mit der historischen Backsteinfassade 
seinen Charakter.
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Politik-Splitter.  
Aktuelles aus der Gemeindevertretung.
Schöneiche pflanzt Bäume für  
neugeborene Kinder
Im August 2020 beschloss die Gemeinde-
vertretung auf Antrag der Linksfraktion, 
dass für jedes neugeborene Kind in unserer 
Gemeinde ein Baum gepflanzt werden soll. 
Dafür wurde bislang bereits mehr als 130 
Familien zur Geburt ihres Kindes ein Baum 
geschenkt. Wer keinen eigenen Garten hat, 
kann den Baum in einem Park oder im öf-
fentlichen (Straßen-) Raum pflanzen.

Chance für längeres gemeinsames Lernen
Schöneiche braucht mehr Platz in den 
Grundschulen. Deshalb diskutierte die Ge-
meindevertretung, ob die Bürgel-Schule er-
weitert oder eine neue Grundschule an ei-
nem anderen Standort gebaut werden soll. 
DIE LINKE setzt sich für eine Verständigung 
zwischen Gemeinde und Landkreis ein, dass 
die in Grätzwalde geplante weiterführende 
Schule als Gesamtschule mit gymnasialer 
Oberstufe gebaut wird und einen Grund-
schulteil mit ein bis zwei Klassen pro Jahr-
gang bekommt. Das böte die Chance, dass 
dort alle Kinder von der Einschulung bis zum 
Abitur gemeinsam lernen – ohne Leistungs-
druck und Sortierung beim Übergang zwi-
schen Klasse 6 und 7.

Erhöhung der Vereinsförderung
Für die Schöneicher Vereine gibt es in die-
sem Jahr mehr Geld von der Gemeinde. DIE 
LINKE konnte in den Haushaltsberatungen 
erreichen, dass die Vereinsförderung im Jahr 
2021 von 15.000 auf 20.000 Euro erhöht 
wird. Außerdem werden auch Kulturveran-
staltungen weiterhin finanziell unterstützt. 

Die vom Bürgermeister gestrichene Kultur-
förderung von 5.000 Euro wurde auf Antrag 
der Linksfraktion wieder in den Haushalt auf-
genommen. Unser Vorschlag, dieses Geld 
vorrangig dafür zu verwenden, den Zugang 
von Kindern und Jugendlichen aus ärmeren 
Familien zu Kunst und Kultur zu fördern, wurde 
allerdings von der Mehrheit der Gemeindever-
tretung abgelehnt.

Mietpreisbremse in Schöneiche verlängert
In unserer Gemeinde wird für weitere fünf 
Jahre die Mietpreisbremse gelten. Das be-
deutet, dass die Miete in einem laufenden 
Mietvertrag um maximal 15 Prozent innerhalb 
von drei Jahren erhöht werden darf. Wird ein 
neuer Mietvertrag abgeschlossen, darf die 
Miete maximal 10 Prozent über der ortsübli-
chen Vergleichsmiete liegen, die im aktuellen 
Mietspiegel berechnet wird. Zuvor hatte die 
Gemeindevertretung auf Antrag von LINKEN 
und SPD die Landesregierung dazu aufgefor-
dert, die Mietpreisbremse für Schöneiche zu 
verlängern. Nur CDU und FDP stimmten da-
gegen. Die GRÜNEN enthielten sich. Beratung 
und Unterstützung erhalten Mieterinnen und 
Mieter beim Mieterverein Erkner und Umge-
bung (www.mieterverein-erkner.de).

Kostenlose Energieberatung für  
Mieterinnen und Mieter
Für Mieterinnen und Mieter in Schöneiche 
wird es bald eine kostenlose Energie(spar)
beratung geben. Das beschloss die Ge-
meindevertretung im März auf Vorschlag 
der Fraktion DIE LINKE. Das Angebot soll 
den Verbrauch von Strom, Wärme, Wasser 
senken und einen Beitrag zum Klimaschutz 
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Mitglieder der Fraktion  
DIE LINKE in der Gemeinde-
vertretung Schöneiche bei 
Berlin:

Beate  
Simmerl

Dr. Artur  
Pech

Haben Sie Fragen, Kritik,  
Hinweise oder Anregungen? 
 
Melden Sie sich bei unserem Fraktions-
vorsitzenden per E-Mail an:  
fritz.viertel@linke-schoeneiche.de oder 
telefonisch unter: 0152 - 26 12 24 67.

Fritz R.  
Viertel,  
Fraktionsvor-
sitzender 

Eva Pankow, 
(parteilos), Stellv. 
Fraktionsvorsit-
zende

leisten. Weniger Energie zu verbrauchen  
bedeutet außerdem, bares Geld zu sparen. 
Das hilft nicht nur Haushalten mit niedrigen 
Einkommen. Die Energie(spar)beratung 
wird in Zusammenarbeit mit der gemein-
nützigen Verbraucherzentrale Brandenburg 
umgesetzt. Es wird auch ein Beratungsan-
gebot für Menschen geben, die in den eige-
nen vier Wänden wohnen.

Schöneiche prüft Carsharing-Angebot
Wenn die Gemeinde in diesem Jahr zwei 
neue Elektroautos als Dienstwagen an-
schafft, könnten davon auch Sie profitieren. 
Auf Antrag von LINKEN und SPD beschloss 
die Gemeindevertretung im Mai, dass die 
beiden Fahrzeuge außerhalb der Dienst-
zeiten der Verwaltung (z.B. abends, an 
Wochenenden und Feiertagen) an private 
Nutzerinnen und Nutzer vermietet werden 
sollen. Nun wird geprüft, wie solch ein Car-
sharing-Angebot umgesetzt werden kann. 
So wird Mobilität für Menschen ermöglicht, 
die sich kein eigenes Auto leisten können. 
Wer nur gelegentlich ein Auto braucht, kann 
bestenfalls auf ein eigenes Fahrzeug ver-
zichten und seinen ökologischen Fußab-
druck verkleinern. 

Breite Mehrheit für ökologisch  
nachhaltiges Bauen
Bei Planung und Bau von Schulen, Kitas, 
Wohnungen oder anderen öffentlichen 
Gebäuden wird die Gemeinde in Zukunft 
genauer auf den Klimaschutz achten. Im 
Frühjahr beschloss die Gemeindevertre-
tung ohne Gegenstimmen einen Antrag der 
Fraktionen DIE LINKE und GRÜNE/NF zum 
nachhaltigen Bauen. Der ökologische Fuß-
abdruck der Bauprojekte soll insbesondere 
in den Bereichen Baumaterial, Energiever-
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sorgung und Verkehrsanbindung möglichst 
klein gehalten werden. Unsere Kinder und 
Enkelkinder werden es uns danken.

Straßennamen: 3 Frauen und 49 Männer
Nur 3 von 178 Straßen in Schöneiche tragen 
den Namen von Frauen. Das teilte der Bür-
germeister auf eine Anfrage der Linksfrak-
tion in der Gemeindevertretung mit. Dem-
gegenüber stehen 49 Männer, deren Namen 
es auf ein Straßenschild geschafft haben. 

Hinzu kommt das Geschwisterpaar Sophie 
und Hans Scholl. Die Anfrage entstand im 
Zusammenhang mit der Diskussion über 
den Namen eines neuen Verbindungswegs 
zwischen Dorfaue und Kirchstraße. Die Ent-
scheidung fiel hier für den „Eichkaterweg“. 
Die Herausforderung aber bleibt: Bei der 
Neu- und Umbenennung von Straßen, We-
gen und Plätzen in Schöneiche sollte die 
Sichtbarkeit weiblicher Lebensleistungen 
stärker als bisher berücksichtigt werden.

Sicher umsteigen: Umbau der Wendeschleife am 
S-Bahnhof Friedrichshagen bis 2023?

Wer in Friedrichshagen von der Straßen-
bahn in die S-Bahn umsteigen will, lebt 
gefährlich. Denn dazu muss zu Fuß die oft 
stark befahrene Dahlwitzer Landstraße 
überquert werden. Den ganzen Tag über 
kommt es dabei zu brenzligen Situationen. 
Dass dort noch kein schwerer Unfall pas-
siert ist, gleicht einem Wunder. Besonders 

morgens und am Nachmittag, wenn unzäh-
lige Menschen aus Schöneiche und Rüders-
dorf zur Arbeit nach Berlin oder von dort 
nach Hause pendeln.

Umbaupläne seit 2005 gescheitert
Seit 2005 bemüht sich die Schöneicher-
Rüdersdorfer Straßenbahn deshalb darum, 

Ortstermin unserer Kommunal- und Landesabgeordneten im April in Friedrichshagen.
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die Wendeschleife umzubauen. Anstelle 
der Fahrgäste soll die Tram die Straße über-
queren. Das Aus- und Umsteigen zur S-Bahn 
wäre dann sicher und schnell möglich. Doch 
Bürokratie und Auflagen verschiedener Ber-
liner Behörden verhinderten bisher die Um-
setzung der Pläne. Aber seit Jahresbeginn 
kommt wieder Bewegung in das Vorhaben. 
Auf eine Anfrage der Linksfraktion im Berli-
ner Abgeordnetenhaus erklärte die zustän-
dige Senatsverwaltung, sie würde den Um-
bau unterstützen, auch finanziell. Dafür sei 
jedoch die Zustimmung des Bezirks Trep-
tow-Köpenick erforderlich.

DIE LINKE bringt Bewegung in das Projekt
Tino Oestreich (DIE LINKE), Vorsitzender 
des Tiefbauausschusses der Bezirksver-
ordnetenversammlung, lud deshalb am 
20.04.2021 zu einer Sondersitzung ein. Ge-
meinsam mit Gemeindevertreterinnen und 
dem Bürgermeister aus Schöneiche, der 
Straßenbahn sowie der Bezirks- und der Se-
natsverwaltung wurde darüber beraten, wie 
der Umbau der Wendeschleife endlich ge-
lingen kann. Im Vorfeld der Sitzung machten 
sich Kommunal- und Landtagsabgeordnete 
der LINKEN am S-Bahnhof Friedrichshagen 
selbst ein Bild von der Situation. Mit dabei 
waren der Vorsitzende der Linksfraktion 

im Berliner Abgeordnetenhaus, Carsten 
Schatz, Brandenburgs Ex-Finanzminister 
Christian Görke und Stefan Kunath, Bun-
destagskandidat für den Landkreis Oder-
Spree.

Bis 2023 könnte der sichere Umstieg 
realisiert werden
Wie Sebastian Stahl und Detlef Bröcker, Be-
triebsleiter bzw. Geschäftsführer der Stra-
ßenbahn erläuterten, könnte die Wende-
schleife bis 2023 umgebaut werden. Rund 
eine Million Euro würde das kosten. Eine För-
derung durch das Land Berlin steht in Aus-
sicht. Ob der sichere Umstieg in zwei Jahren 
Realität ist, hängt nun davon ab, ob die be-
teiligten Behörden diesmal an einem Strang 
ziehen. Carsten Schatz und Tino Oestreich 
sagten zu, sich im Abgeordnetenhaus und im 
Bezirksparlament dafür einzusetzen.

Impressum und Kontakt  
Christine Engel und Beate Simmerl (V.i.S.d.P.),  
Vorsitzende DIE LINKE Schöneiche bei Berlin
E-Mail: kontakt@linke-schoeneiche.de
Internet: www.linke-schoeneiche.de
Facebook: www.facebook.com/linkeschoeneiche

Druck: Klimaneutral gedruckt  
mit dieUmweltdruckerei
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„Ich will Menschen Gehör verschaffen, die sonst 
nicht gehört werden“
Stefan Kunath (31) tritt zur Bun-
destagswahl am 26. September im 
Wahlkreis Oder-Spree und Frank-
furt/Oder an. Ein Kurzinterview.

Warum kandidierst du für den Bundestag?
Weil ich den vielfältigen Umbruchserfah-
rungen in unserer Region Gehör verschaf-
fen will, sodass wir mit Selbstbewusstsein 
die vor uns stehenden Aufgaben anpacken. 
OstMut heißt, einzuladen, mitzumachen und 
Hoffnung zu geben auf eine bessere Zukunft. 
Dazu gehört, Mensch und Natur nicht auszu-
beuten, sondern zu beschützen.

Was unterscheidet dich von deinen  
Mitbewerber:innen?

Dass ich Klimaschutz und soziale Sicher-
heit immer als Einheit denke. Das gilt für den 
Umgang mit Großinvestoren wie Tesla, den 
Umbau der Stahlindustrie, den Ausbau des 
Schienennetzes als Alternative zum Auto, 
die Wohnungspolitik und die Frage, wie wir 
unsere Wohnung im Winter heizen. 

Für was brennst du?
Mithilfe von Anfragen, Pressearbeit und 
Anträgen auf Probleme hinzuweisen, Men-
schen Gehör zu verschaffen die sonst nicht 
gehört werden und Menschen zusammen-
zubringen. So können wir gemeinsam Dinge 
zum Positiven verändern. Das mache ich in 
der Kommunalpolitik und das will ich auch 
im Bundestag machen. 

Was braucht Brandenburg?
Bessere Netzabdeckung.

Welches ist dein Lieblingsort in der Region?
Das „Verbuendungshaus Fforst“ in Frank-
furt (Oder) zum Feierabend. Der Biergarten 
in Bad Saarow am Wochenende. Der Spree-
radweg zur sportlichen Betätigung und die 
Milchbar in Eisenhüttenstadt, die ich allen 
Besucherinnen und Besuchern zeige, die 
aus dem Westen kommen und den Osten se-
hen wollen.

Was hast du vermisst, als du nicht in Frankfurt 
(Oder) warst?

Vom Oderufer der polnischen Nachbarstadt 
Słubice Frankfurt zu betrachten.

Was können wir lernen aus der Corona-Krise?
Wie viel Hilfsbereitschaft es untereinander 
gibt und wie wichtig ein positives Zukunfts-
versprechen ist, um in dunklen Momenten 
nicht zu. Dazu gehört für mich ein Gesund-
heitssystem, das den Menschen dient und 
nicht dem Profit. 

Was wäre das erste, das du im Bundestag  
anpacken würdest?

Der Aufbau eines regelmäßigen Praktikums-
programms für Azubis, Schüler:innen und 
Studierende. Damit möchte ich diejenigen 
jungen Menschen fördern, die nicht so gute 
Aufstiegschancen haben und sie ermutigen, 
sich einzubringen und mitzumachen. 

Bitte kurz und knapp. Tesla oder Fahrrad?
Fahrrad (und Bahn).

Hund oder Katze?
Kommt auf den Charakter von Hund oder 
Katze an.

Broiler oder Borschtsch? Eisbein oder  
Eisbergsalat?

Borschtsch und Eisbergsalat.

Die Fragen stellte Tim Zülch. Mehr Infos über Stefan und seine politischen Ziele findet ihr auf  

vwww.stefan-kunath.euv   

Druck: Klimaneutral gedruckt  
mit dieUmweltdruckerei
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 Stefan Kunath 

 #OstMut  
 tut gut 


