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Liebe Schöneicherinnen,  
liebe Schöneicher,

dieses Jahr war und ist keins wie jedes an-
dere. Die Corona-Pandemie machte auch 
um uns leider keinen Bogen. Wir hoffen, Sie 
alle sind bislang gesund und wohlbehalten 
durch diese schwere Krise gekommen! Na-
türlich hat Corona auch die Ortspolitik in 
Atem gehalten. Doch viele andere Themen 
haben uns ebenso beschäftigt. 
Darüber lesen Sie in diesem Heft. Für das 
Jahresende wünschen wir Ihnen eine erhol-
same Weihnachtszeit und einen guten Start 
in ein hoffentlich besseres neues Jahr.

Christine Engel und Beate Simmerl,  
Vorsitzende DIE LINKE Schöneiche bei Berlin

Schluss mit Warten: Jede S-Bahn mit Tram-Anschluss

Eigentlich sollte es schon im Mai losge-
hen, doch dann kam Corona. Nun startet 
der 10 Minutentakt der Straßenbahn im 
Dezember 2020. Zunächst nachmittags im 
Berufsverkehr wird es dann zu jeder stadt-
auswärts in Friedrichshagen ankommen-
den S-Bahn (ausgenommen Expresszüge) 
einen direkten Anschluss nach Schön-
eiche (bis Haltestelle Jägerstraße) geben. 
Die Wartezeit entfällt. 

Straßenbahn startet den 10 Minu- 
tentakt im Berufsverkehr
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Das war politisch seit langem gewollt und 
eigentlich unumstritten. Doch mit Beginn 
der Corona-Krise ließ Bürgermeister Ralf 
Steinbrück (SPD) diesen Plan für unbe-
stimmte Zeit fallen. Deshalb beschloss 
die Gemeindevertretung auf Antrag der 
Fraktionen DIE LINKE, BBS/FDP/SCHÖN 
und UBS im Juni, dass der 10 Minutentakt 
zum 1. Oktober starten soll (16 Ja, 3 Nein, 
3 Enthaltungen). Gegenstimmen kamen 
allein aus der Fraktion von B‘90/GRÜNE 
und NEUES FORUM.

Wegen eines kurzfristigen Personalengpas-
ses bei der Straßenbahn verzögerte sich der 
Start des10 Minutentakts leider noch einmal 
bis zum Fahrplanwechsel im Dezember 2020. 
Doch er kommt, noch in diesem Jahr!
Damit werden die Bedingungen für die Fahr-
gäste weiter verbessert. Für mehr Menschen 
soll es zukünftig möglich sein, ihr Auto stehen-
zulassen. Ziel ist es, den 10 Minutentakt bald 
auch morgens im Berufsverkehr nach Berlin 
anzubieten. Dafür muss sich allerdings der 
Landkreis Oder-Spree finanziell beteiligen. 

Wohnungsbaukonzept geht am Bedarf vorbei
Luxuseigentum statt ausreichend bezahlbarer Mietwohnungen

Fast jede*r zweite Schöneicher*in wohnt zur 
Miete. Doch schon lange fehlt es an bezahl-
baren Wohnungen. Seit 2014 gehören wir of-
fiziell zu den 30 Brandenburger Gemeinden 
mit besonders angespanntem Wohnungs-
markt. Doch erst 2017 beschloss die Ge-
meindevertretung einen konkreten Plan für 
den sozialen Wohnungsbau. Schon damals 
reichte der nicht, um den Bedarf zu decken. 
Zumal gleichzeitig auch Gemeindegrund-
stücke verkauft wurden. Das Ergebnis: Wo 
heute preiswerte Mietwohnungen (ab 5,50 
Euro/m2) stehen könnten, wurden Eigen-

tumswohnungen zu 3.750 Euro/qm gebaut. 
Zum Beispiel in der Käthe-Kollwitz-Straße 6 
(ehem. Bürgel-Grundschule) oder aktuell in 
der Dorfstraße 6 (ehem. Wäscherei Dörr).

Worum geht es aktuell?
Im Sommer 2020 verlangte DIE LINKE in 
der Gemeindevertretung die Aktualisierung 
des Wohnungsbaukonzepts. Daraufhin leg-
te der Bürgermeister einen neuen Plan vor. 
Demnach soll die Gemeinde in den nächs-
ten 10 Jahren 62 zusätzliche Wohnungen 
mit preiswerten Mieten schaffen. Außerdem 

Baustelle auf dem Grundstück der ehem. Wäscherei Dörr (Dorfstraße 6)
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hofft Schöneiche darauf, dass der Landkreis 
Oder-Spree weitere 70 soziale Mietwohnun-
gen baut. Wenn das klappt, würden bis 2030 
etwa 130 Wohnungen mit günstigen Mieten 
entstehen, also 13 neue Wohnungen pro Jahr.

Was ist das Problem?
Im Durchschnitt sind in Schöneiche jährlich 
70 Haushalte auf der Suche nach einer So-
zialwohnung. Weniger als ein Drittel von ihnen 
kann versorgt werden. Es fehlen also jedes 
Jahr 47 preiswerte Mietwohnungen, allein 
für die niedrigsten Einkommensgruppen. Das 
von der Gemeindevertretung beschlossene 
Wohnungsbaukonzept geht also deutlich am 
Bedarf vorbei. Obendrein ist die Umsetzung 
des Plans fraglich. Denn eine Finanzierung 
der geschätzten Gesamtkosten von rund 20 
Millionen Euro gibt es bislang nicht.    

Was wäre nötig?
Die Gemeinde sollte deutlich mehr neue Woh-
nungen für kleine und mittlere Einkommen 
bauen als bisher geplant. Um das zu erreichen, 
muss die Gemeindevertretung mehr Geld für 
den sozialen Wohnungsbau bereitstellen. Der 
wird vom Land finanziell gefördert, es bleibt je-

doch ein Eigenanteil von etwa 10 Prozent. Um 
die Kosten zu senken, wollen wir eine Modell-
planung für kommunale Wohnbauten, die (mit 
Variationen) immer wieder umgesetzt werden 
kann. Außerdem sollten kreative Lösungen ge-
sucht werden, wie schnell und günstig mehr 
Wohnraum geschaffen werden kann, z.B. 
durch Leicht- und Modulbauten oder durch 
das Aufstocken von Bestandsgebäuden. Bis-
her gibt es dafür leider keine Mehrheiten in der 
Gemeindevertretung. 

Politik-Splitter
Aktuelles aus der Gemeindevertretung

Diskussionen über die Entwicklung des  
ehemaligen LPG-Geländes
Seit Anfang des Jahres läuft der Diskussions-
prozess, wie das ehem. LPG-Gelände am 
Ortseingang Neuenhagener Chaussee/Am 
Weidensee städtebaulich entwickelt wird. 
Zahlreiche Einwohner*innen beteiligten sich 
mit eigenen Vorschlägen an einem Ideen-
wettbewerb und den bisher zwei öffentlichen 

Planungsworkshops. Die Ergebnisse können 
im Rathaus und auf der Webseite der Gemein-
de angesehen werden. Aktuell erarbeitet ein 
Planungsbüro auf dieser Basis eine Vorzugs-
variante, die Mitte 2021 von der Gemeinde-
vertretung beschlossen werden soll. Bisher 
deutet sich ein Mix aus bisherigen Nutzungen 
(z.B. Reitanlage) sowie Wohnen, Sport und 
Kleingewerbe an.
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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

Feuerwehrhaus soll Aufzug bekommen
Auf Antrag von LINKEN und SPD hat sich die 
Gemeindevertretung am 23.09.2020 dafür 
ausgesprochen, in allen öffentlichen Gebäu-
den die Barrierefreiheit herzustellen. Um die 
Räume im Obergeschoss des Feuerwehrhau-
ses in der Brandenburgischen Straße zukünf-
tig für alle Menschen zugänglich zu machen, 
soll im kommenden Jahr ein Aufzug geplant 
werden (12 Ja, 5 Nein). Dagegen sprach sich 
die CDU-Fraktion aus.

Missbrauch von Befristungen beendet
Jahrelang nutzte die Gemeindeverwaltung 
das Instrument der sachgrundlosen Befris-
tung, um die Probezeit von neu eingestell-
ten Erzieherinnen in den kommunalen Kitas, 
Arbeitern beim Bauhof oder Mitarbeiterinnen 
im Rathaus von 6 Monaten auf bis zu 2 Jahre 
zu verlängern. Fast 60 Prozent aller Neuein-
stellungen wurden seit 2014 so lange befris-
tet. Für die Betroffenen bedeutete das eine 
enorme Unsicherheit und Belastung. Sollen 
sie eine Familie gründen, einen Kredit auf-
nehmen oder sich ehrenamtlich engagieren, 
wenn es unsicher ist, ob sie ihre Stelle behal-
ten können? Auf Antrag der LINKEN hat die 
Gemeindevertretung diesem Missbrauch nun 
einen Riegel vorgeschoben (12 Ja, 7 Nein, 3 
Enthaltungen). Sachgrundlose Befristungen 
von Gemeindebeschäftigten sind ab sofort 
tabu. Dagegen stimmten CDU, FDP, Bürger-
meister Steinbrück (SPD) und die Hälfte der 
Fraktion GRÜNE/NEUES FORUM.

Beitragsfreie Instandsetzung von Sand- 
straßen ist möglich
Schon im Herbst 2019 beschloss eine knap-
pe Mehrheit aus den Fraktionen DIE LINKE, 
BBS/FDP/SCHÖN und UBS in der Gemeinde-
vertretung die Einführung des „Bernauer Mo-



Schöneiche links 52/2020

dells“ bzw. der „erweiterten Instandsetzung“ 
von Sandstraßen (12 Ja, 11 Nein). Damit soll 
deren Befestigung für Anlieger*innen und 
Gemeinde deutlich günstiger werden als bei 
einem grundhaften Ausbau. Im Juni 2020 be-
schloss dieselbe Mehrheit zudem Kriterien für 
die Umsetzung dieses Verfahrens. Doch die 
Minderheit aus SPD, CDU, GRÜNEN und NEU-
EM FORUM lehnt das strikt ab und blockiert 
die Umsetzung. Bürgermeister Steinbrück 
(SPD) beanstandete die Beschlüsse mehrfach 
als angeblich rechtswidrig. Inzwischen liegt 
das Prüfergebnis der Kommunalaufsichtsbe-
hörde vor: die beitragsfreie Instandsetzung ist 
möglich. Nur die Grundstückszufahrten müs-
sen die Eigentümer*innen selbst bezahlen. 
Und es braucht einen Kostenvergleich zwi-
schen grundhaftem Ausbau und erweiterter 
Instandsetzung als Entscheidungsgrundlage. 
Im Januar 2021 soll die Gemeindevertretung 
mit diesen Klarstellungen erneut über das 
„Bernauer Modell“ abstimmen.

Vorfahrt für Fahrrad- und Fußverkehr in der 
Berliner Straße
Im Juni beschloss die Gemeindevertretung, die 
Planungen für den Ausbau der Berliner Straße 
zu überarbeiten. Nach intensiven Diskussionen 
stimmte die Mehrheit dem Vorschlag der Links-

fraktion und der Empfehlung des Verkehrsaus-
schusses zu, dabei insbesondere die Bedingun-
gen für Fahrradfahrende und Fußgänger*innen 
zu verbessern. Dafür soll es beidseitige Gehwe-
ge und Radfahrstreifen auf der Fahrbahn geben 
(13 Ja, 8 Nein, 2 Enthaltungen). Dagegen waren 
SPD, CDU und UBS. Inzwischen wird die Pla-
nung für den Bauabschnitt zwischen Branden-
burgischer Straße und Heuweg konkretisiert.

Pläne für Brachfläche zwischen Krummen-
seestraße/Ebert-Straße/Triftweg
Am 09.09.2020 stimmte die Mehrheit der 
Gemeindevertretung (darunter die Links-
fraktion) einer Beschlussvorlage des Bürger-
meisters zu, den Flächennutzungsplan für das 
Gebiet zwischen Krummenseestraße, Fried-
rich-Ebert-Straße und Triftweg zu ändern (14 
Ja, 7 Nein, 1 Enthaltung). Auf einem Großteil 
der Fläche soll aufgeforstet werden und so 
Wald entstehen. Entlang der Krummensee- 
und der Ebert-Straße könnten in der Zukunft 
Wohnhäuser gebaut werden. Einige Anwoh-
ner*innen befürchten, dass dafür vorhande-
ne Bäume und Hecken beseitigt werden. DIE 
LINKE wird sich im weiteren Verfahren dafür 
einsetzen, ökologisch wertvolle Vegetation zu 
erhalten und an der Krummenseestraße be-
zahlbare Mietwohnungen zu bauen. 

Gemeindevertretung lehnte Corona-Hilfen ab
Linksfraktion fordert mehr Anerkennung als Applaus  
vom Balkon

Wenngleich man bei den unzähligen Hilfspro-
grammen auf EU-, Bundes- und Landesebene 
leicht den Überblick verlieren kann, gab und 
gibt es immer noch Lücken, die auf loka-
ler Ebene geschlossen werden können. Am 
22.04.2020 kam die Gemeindevertretung zu 

ihrer ersten Sitzung 
seit Beginn der Co-
rona-Pandemie zu-
sammen und die Links-
fraktion legte ein Paket 
aus drei Dringlichkeitsanträgen vor.
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1. Übernahme der Kitagebühren für die 
Notbetreuung, weil die Landesregierung 
nur die Beiträge für nicht betreute Kinder 
übernommen hat. (Not-) betreut wurden 
allerdings die Kinder derjenigen, die mit oft 
erhöhtem Ansteckungsrisiko unsere Ge-
sellschaft am Laufen gehalten haben.

2. Mietminderung von 50% der Kaltmiete 
für Mieter*innen von Gemeindewohnungen, 
die von Einkommensverlusten in Folge der 
Corona-Krise Betroffen sind. Denn in den 
kommunalen Wohnungen leben zumeist 
Menschen mit (sehr) niedrigen Einkommen.

3. Gefahrenzulage für Gemeindebeschäf-
tigte, die einem erhöhten Ansteckungs-
risiko ausgesetzt sind. Das betrifft z.B. Er-
zieher*innen oder Mitarbeiter*innen des 
Ordnungsamtes, die die Einhaltung der 

Stefan Kunath –  
Für Oder-Spree und 
Frankfurt (Oder) in  
den Bundestag

Stefan Kunath: Worum geht es bei der 
Bundestagswahl im kommenden Jahr? Um 
mehr Anerkennung, mehr Personal, bessere 
Arbeitsbedingungen und mehr Lohn in den 
systemrelevanten Berufen! Wer im Homeof-
fice arbeitet, braucht ein Recht auf Miet-
zuschuss vom Arbeitgeber. Gesundheit ist 
keine Ware und Krankenhäuser dienen nicht 
dem Profit. Ich will den sozialen Wohnungs-
markt stärken mit mehr Sozialwohnungen 
und Mietpreisbindung, denn Wohnen ist 
Menschenrecht. Klimaschutz und soziale 
Gerechtigkeit gehören zusammen, deshalb 
will ich Bürgerenergiegenossenschaften 
stärken, Bahn-, Bus- und Radfahren attrak-
tiver machen. Tesla muss sich am Ausbau 
der Verkehrsinfrastruktur beteiligen, denn 
Regierung und Wirtschaft sollen allen Men-
schen dienen und nicht nur Elon Musk. Da-
rum geht es bei der Bundestagswahl 2021!

Stefan Kunath (31) ist Doktorand an der 
Universität Viadrina und Stadtverordneter 
in Frankfurt (Oder). Er kandidiert für DIE 
LINKE zur Bundestagswahl als Kandidat 
im Wahlkreis 63 (Landkreis Oder-Spree 
und Stadt Frankfurt/Oder).

Eindämmungsvorschriften kontrollieren.
Für DIE LINKE ist klar: Von Applaus und war-
men Worten kann niemand seine Rechnungen 
bezahlen. Mit dem Corona-Hilfspaket sollten 
deshalb Menschen mit niedrigen Einkommen 
entlastet und die Arbeit derjenigen angemes-
sen gewürdigt werden, die in dieser Krise für 
uns alle unentbehrlich sind. Leider wurden 
alle drei Anträge von der Mehrheit der Ge-
meindevertretung abgelehnt.

Die Schöneicher LINKE informiert außer-
dem mit regelmäßigen „Corona-Infos“ auf 
ihrer Web- und Facebookseite über offene 
Fragen zu den Corona-Einschränkungen, 
die von der Gemeindeverwaltung nicht 
oder nicht ausreichend beantwortet wor-
den sind.
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Selten werden politische Entscheidungen 
so schnell Wirklichkeit. Im Mai beschloss 
die Gemeindevertretung auf Antrag der 
LINKEN, zwei Lastenräder zum kostenfrei-
en Verleih in Schöneiche anzuschaffen. 
Im Oktober wurden die beiden Fahrzeuge 
offiziell in Dienst gestellt. Mehrere Mo-
nate diskutierte die Gemeindevertretung 
zuvor über den Antrag der Fraktion DIE 
LINKE, Geld für das Projekt zur Verfügung 
zu stellen. Schließlich gab es eine Mehr-
heit (12 Ja, 6 Nein, 5 Enthaltungen) dafür, 
5.000 Euro in zwei Lastenräder zu inves-
tieren. Damit soll den Schöneicher*innen 
ermöglicht werden, bei Transporten auf 
kürzeren Strecken (etwa zum Großein-
kauf oder beim Wochenendausflug mit 
Kindern) das Auto stehen zu lassen. Das 
ist ein Beitrag zum Klimaschutz und zur 
sozialen Daseinsvorsorge. Denn längst 
nicht alle Menschen können sich ein eige-
nes Auto (oder eben Lastenrad) leisten.

Freie Lastenräder gehen an den Start
Kostenfreier Verleih startete am 26. Oktober 2020

Am 07.10.2020 wurden die Räder mit den 
Namen „Kugi“ und „Täve“ von Gemeinde-
vertreter Fritz Viertel (DIE LINKE) und Bür-
germeister Ralf Steinbrück (SPD) an den 
Betreiber „fLotte Berlin“ übergeben (siehe 
Foto). Das vom Allgemeinen Deutschen 
Fahrradclub (ADFC) getragene Projekt stellt 
das Online-Portal zur Verfügung, über das 
die Lastenräder kostenfrei ausgeliehen wer-
den können. Außerdem sorgt der Verein für 
die Wartung und Instandhaltung. Diese Auf-
gabe übernimmt ehrenamtlich der Schön-
eicher ADFC-Aktivist Patrick Maziul.

Je eines der beiden Lastenräder sind ab so-
fort in der Kulturgießerei und im Kinder- und 
Jugendzentrum stationiert. Dort können sie 
nach der Online-Buchung abgeholt und 
auch wieder zurückgegeben werden. Der 
Verleih startete nach den Herbstferien am 
26.10.2020. 
Buchung unter www.flotte-berlin.de! 
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Schöneiche pflanzt Bäume für neugeborene Kinder
Erweiterung der Aktion „Bäume für Schöneiche“ beschlossen

In ihrem Lied „Der Einsamkeit zum Trotze“ 
singt die Liedermacherin Sarah Lesch: 

„Die beste Zeit einen Baum zu pflanzen, war 
vor 20 Jahren. Und die nächstbeste Zeit ist 
jetzt!“

Das nahm sich DIE LINKE zu Herzen und 
brachte in die Gemeindevertretung einen 
Antrag ein, für jedes in Schöneiche neu-
geborene Kind zukünftig einen Baum zu 
pflanzen. Dafür soll das Projekt „Bäume für 
Schöneiche“ erweitert werden.

Bisher können Einwohner*innen von der 
Gemeinde kostenlos einen Baum bekom-
men, um ihn auf ihrem Grundstück zu pflan-
zen. Das soll in einem ersten Schritt allen 
Eltern angeboten werden, deren Kind seit 
dem 01.01.2020 zur Welt gekommen ist.

Ab dem kommenden Jahr sollen die Kin-
der-Bäume bei gemeinsamen Aktionen ge-
pflanzt werden. Wenn die Familien es wün-
schen, kann der jeweilige Baum mit dem 
Namen des Kindes versehen werden.

Dem stimmte die Gemeindevertretung 
am 12.08.2020 mehrheitlich zu (10 Ja, 3 
Nein, 5 Enthaltungen) und beauftragte den 

Bürgermeister, geeignete Flächen für die 
Pflanzaktion ausfindig zu machen. Dagegen 
stimmte nur die CDU-Fraktion. Das NEUE 
FORUM, die UBS-Fraktion und Bürgermeis-
ter Ralf Steinbrück (SPD) enthielten sich.

Abgelehnt wurde zuvor ein Änderungsan-
trag der Fraktion GRÜNE/NF. Darin wurde 
gefordert, die Bäume für die Aktion nur 
kostenpflichtig an die Familien abzugeben. 
Kosten von mehreren Hundert Euro hätten 
jedoch einkommensärmere Eltern ausge-
schlossen und all jene abgeschreckt, die 
nicht sowieso schon für das Thema Umwelt-
schutz brennen. 


