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Vorwort 

Recht auf Stadt ist fast zwei Jahre alt. Seither sind neue 

Menschen zu uns gestoßen, andere gegangen, sind Themen 

aktuell gewesen und wieder in den Hintergrund getreten. Wir 

möchten euch nachfolgend einen Überblick über Aktionen, 

Themen und Diskussionen zum Recht auf Stadt aus diesem 

Jahr geben - was uns beschäftigt hat, wofür wir brennen, was 

wir in dieser Stadt gerne verändern möchten. 

Zunächst vielen Dank an alle Menschen und Gruppen, die uns 2019 unterstützt und sich solidarisch 

erklärt haben, ohne dem wäre Vieles nicht möglich gewesen! Wir wünschen euch viel Freude bei der 

Lektüre - lasst es uns auch 2020 mutig einfordern - UNSER RECHT AUF STADT! 

 

 

Der Anfang: Wir erarbeiten unser Selbstverständnis 

und erste Forderungen 

Der erste Anlauf unser Selbstverständnis zu verschriftlichen, verlief im Sommer 2018 im Sande. Die 

Erkenntnis war: Aktionen bringen die Menschen zusammen, lange inhaltliche Diskussionen lichten 

die Reihen wieder auf. Klare Forderungen und Vorstellungen schärfen aber auch das Profil einer 

Gruppe, darum sind wir den schweren Weg nochmal gegangen und haben viel über Eberswalder 

Probleme diskutiert.  

Unsere Gedanken gingen weit über das Wohnen hinaus. Durch die Geschichte der Wandelbar- und 

Freiraumgruppe, das ökosoziale Netzwerk und visionäre Veranstaltungen haben sich immer mehr 

Phantasie und Mut etabliert, sich die Stadt anders, schöner und solidarischer vorzustellen. Unsere 

ausführlichen Zielstellungen waren zu lang für einen Handzettel. Erst zur Kommunalwahl haben wir 

einen Flyer entworfen, der unsere wichtigsten Ideen kurz zusammenfasst. Wichtiger als das, was auf 

dem Papier steht, ist jedoch das, wofür man sich tatsächlich stark macht. Es gibt einen 

inhaltlichen Zusammenhang zwischen sich verteuernden Mieten, dem Abriss von Wohnblöcken und 

dem Verkauf einer der wichtigen innenstädtischen Grünfläche an einen Bauinvestor. Dies alles dient 

nicht den Menschen, sondern in erster Linie der Profitmaximierung Einzelner.  

Wir versuchen diese Zusammenhänge aufzuzeigen, um zu verhindern, dass Partikularinteressen und 

Einzellösungen auf Kosten der Mehrheit durchgesetzt werden. Hierfür brauchen wir die breite 

Solidarität in der Bevölkerung. Dafür brauchen wir mindestens einen Flyer! 

 

 

Wahlplakatverschönerung zur Europawahl 

Wer am Morgen des 19.04. in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war, bekam ein paar besonders 

schön gestaltete Wahlplakate zur Europawahl zu Gesicht. Unbekannte hatten die Gelegenheit 

ergriffen und nachts Hand angelegt um die Slogans der Parteien öffentlichkeitswirksam 

umzudichten. So wurde aus "Wir wünschen frohe Ostern" "Wir wünschen uns schöne Parks" oder 

"Kommt der Mut, geht der Hass!" zur Frage "Kommt der Mut? Bleibt die Wiese?" umformuliert. 
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Ein auf jedem Plakat angebrachter Hinweis auf die Zustimmung der vier werbenden Parteien zur 

Bebauung der Grünfläche und die am 27.04. stattfindende Innenstadtkonferenz rundete die 

Verschönerungen ab. 

 

 

 

Die erste Mieten-Demo 

Es war unsere erste Demo. Eine Demo in Eberswalde ist schon fast wie ein Generalstreik in Berlin, 

also ein eher seltenes Ereignis ;)  

Zum ersten Mal wurde die Thematik der Mietsteigerung auf die Straße getragen. Im 

Stadtparlament und in der Zeitung ist das Thema schon seit 2017, als der Bürgermeister Herr 

Boginski weitere Mieterhöhungen mit der Maßgabe gestoppt hat, dass zuvor eine Richtlinie zum 

Umgang mit Mieterhöhungen zu erarbeiten ist. Diese ist 2018  von der WHG im Familiengarten 

unter starker Kritik aus dem Publikum vorgestellt worden.  

Früher war Wohnen in Eberswalde keine Frage des Geldes, sondern des Willens. Den 

fortschreitenden Abbau von preiswertem Wohnraum verklausuliert die WHG auf ihrer Homepage als 

Schaffung von „Wohnungen für jeden Anspruch“. Im Zentrum zu wohnen ist ein z.B. ein Anspruch, 

der sich im Preis niederschlägt. Dadurch findet zunehmend eine Entmischung der Eberswalder 

entlang des Geldbeutels statt. Sanierte Altbauten im Zentrum werden Berliner*innen zum 

„Probewohnen“ schmackhaft gemacht, während Eberswalder im Brandenburgischen Viertel als 

prekär stigmatisiert werden. Kein Wunder, dass die Wohnungen sich dort schwer vermieten lassen. 

Diese schlechte Entwicklung muss nicht mit Horrorgeschichten aus Berlin relativiert werden, um für 

sich ein Problem darzustellen.  

Wir fordern: Bezahlbares Wohnen soll in allen 

Stadtteilen für jeden möglich sein. Die Mieten müssen 

auf Basis der realen Kosten festgesetzt werden und 

dürfen nicht weiterhin „frei verhandelbar“ sein. 

Vermieter und Anleger haben die 

Goldgräberstimmung längst gewittert und die 

Immobilienpreise sind hochgeschnellt. Die WHG, als 

der größte kommunale Vermieter sollte unserer 

Ansicht nach sein Marktgewicht nutzen, um dämpfend 

auf die Mietentwicklung in der Stadt einwirken.   
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Die Mietendemo schlug auch in den Medien ein paar Wellen und veranlasste die WHG zu einer 

Rechtfertigung in der MOZ. Hierbei wurde versucht den Protest als studentisch abzutun und auf das 

Studentenwerk verwiesen.  

>>> siehe hier: https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/artikel4/dg/0/1/1722887/ 

 

Räumungsblockade Heimatstraße 15  

Dienstag, der 23. April war ein schwerer Tag für uns. 

Einige aus unserer Initiative protestierten am Morgen 

gegen eine Zwangsräumung in der Heimatstraße im 

Eberswalder Stadtteil Kupferhammer. Bei dieser 

Zwangsvollstreckung wurden drei Personen aus ihren 

Wohnungen, die zum Teil mehr 35 Jahre ihr Zuhause 

waren, geräumt. Kurze Zeit nachdem die protestierende 

Gruppe einige Transparente am Hauseingang befestigte 

und eine Viertelstunde vor dem eigentlichen 

Räumungstermin verschaffte sich die in der Zwischenzeit 

eingetroffene Polizei gewaltsam Zugang zum Hauseingang. Die schiere Menge der aufgebotenen 

Polizist*innen (ca. 40) für eine Zwangsräumung zeigte, wie deutlich die Staatsgewalt das Recht auf 

Eigentum in einer solchen Situation bereit ist durchzusetzen. Aus der Gruppe der Protestierenden 

verwundert kommentiert, erwiderten die Einsatzkräfte nur lapidar, das sei bei einer 

Zwangsräumung das Standardprogramm.  

Anfänglich waren, bei dieser ohnehin schon bedrohlichen Kulisse, noch leicht ausgerüstete 

Bereitschaftspolizist*innen beteiligt, welche aber schnell von behelmten und vermummten 

Beamt*innen der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE) abgelöst wurden. Diese 

besonders für gewalttätige Störer*innen bei Fußballspielen und Demonstrationen ausgebildeten 

Beamt*innen machten nun mit ihrem martialischem Auftreten aus der friedlichen Protest- und 

Solidaritätsaktion ein brutales Spektakel auf Kosten der ohnehin schon physisch und psychisch 

angeschlagenen Bewohner*innen des Hauses.   

Das gewaltvolle Vorgehen an diesem Tag hat uns als Initiative nachhaltig erschüttert. Wir sind 

beschämt als Bürger*innen dieser sich sonst als sozial und nachhaltig inszenierenden Stadt, solch 

schmerzliche und unsoziale Szenen erleben zu müssen. 

Die mediale Berichterstattung zur Räumung in der MOZ empfanden wir als unsachlich, falsch und 

unvollständig. Deswegen entschlossen wir uns dazu, einen offenen Brief zu verfassen, indem wir auf 

Fehler und Lücken hinwiesen sowie den Konflikt in der Heimatstraße 15 zwischen neuem 

Eigentümer und Mieter*innen seit Beginn im Jahr 2014 darstellten. Der Brief kann hier nachgelesen 

werden: https://rechtaufew.de/?p=39 

Mittlerweile haben die drei Betroffenen nach halbjähriger Wohnungslosigkeit unter großen 

Schwierigkeiten eine neue Wohnung finden können. Einerseits freut es uns natürlich sehr, dass sie 

nun wieder ein eigenes Dach über dem Kopf haben, andererseits macht es uns betroffen, wie stark 

sie während der Wohnungssuche von verschiedenen Wohnungsgesellschaften Diskriminierung 

ausgesetzt waren… 

 

https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/artikel4/dg/0/1/1722887/
https://rechtaufew.de/?p=39
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Hausprojekt R17  

Das Wohnprojekt in der Ruhlaer Straße 17 begleiten wir nun schon seit Ende letzten Jahres.  

Das Haus liegt im Zentrum von Eberswalde, ist stark sanierungsbedürftig, umfasst 10 Wohnungen 

und gehört der WHG. Aktuell stehen alle Wohnungen bis auf eine leer. Für dieses Haus scheint die 

WHG zum ersten Mal neue Wege beschreiten zu wollen: Alternatives bzw. gemeinschaftliches 

Wohnen in baulicher Selbsthilfe, in zentraler Lage und dann soll auch noch den Bedürfnissen der 

Mieter*innen auf ökologischem Standard saniert werden. 

Nach einiger Zeit scheint sich nun eine Gruppe an Interessierten gefunden zu haben, die willens ist, 

den Prozess mitzugestalten und die notwendigen Arbeiten durchzuführen. Die Gruppe wünscht sich  

ein multikulturelles,  gemeinschaftliches Wohnen,  das offenen Räumen für Projekte und 

nachbarschaftliche Aktivitäten einschließt. 

Wir denken, dass durch die enge Zusammenarbeit mit der WHG im Sanierungsprozess wertvolle 

Erfahrungen für ähnliche Projekte in der Zukunft gesammelt werden können. Gleichzeitig ergibt 

sich dadurch eine neuartige Kooperation, die beispielhaft sein kann. Zusätzlich bietet es die 

Möglichkeit, bezahlbaren Wohnraum zu erhalten bzw. zu schaffen. Dadurch hat das Projekt das 

Potenzial, zur sozialen Durchmischung beizutragen. Ob die Wohnungen in dem durch die bauliche 

Selbsthilfe sanierte Haus am Ende günstig sind, hängt von den Vertragsbedingungen mit der WHG 

ab. Durch die öffentlichen Räume, die von der Gruppe gewünscht werden, bietet sich die 

Möglichkeit, dass sich das Hausprojekt nach außen öffnet. Angebote wie Workshops, offenen 

Werkstätten und kulturelle Veranstaltungen schaffen soziale Begegnungsräume. 

Anders als in dem MOZ-Artikel vom 14.4.2019 ist das Angebot wenig für Student*innen geeignet, 

weil es eine sehr lange Planungs- und Bauzeit voraussetzt. Finanziell rechnet sich das Vorhaben erst 

nach einer längeren Wohndauer. Durch die bisher unklaren Rahmenbedingungen wird bei den 

Beteiligten viel Pioniergeist und Risikobereitschaft vorausgesetzt. Es spricht vor allem Menschen an, 

die einen flexiblen Arbeitsalltag und genügend Zeit haben, um die organisatorische und 

handwerkliche Arbeit leisten zu können. Für regulär arbeitende Menschen ist der zeitliche Aufwand 

zu hoch.  

Somit stellt die R17 eine Einzellösung dar und ist keine Alternative zu studentischen WGs  und zu 

oder regulären Wohnungen. Für Studenten und viel arbeitende Menschen sind solche Angebote erst 

attraktiv, wenn der Arbeitsaufwand besser kalkulierbar ist und mehr Vorleistungen durch den 

Vermieter geboten werden. Für den Erhalt von bezahlbarem Wohnraum leisten Projekte wie die R17 

zwar einen Beitrag, in der Masse müssen jedoch andere Strategien gefahren werden.  

MOZ-Artikel: https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/artikel4/dg/0/1/1722887/ 

 

 

Eijentich janz schön hier  

Die Veranstaltung am 02.05. in der Eberswalder Lokalsprache drehte sich um den Kommunalen 

Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Das klingt erstmal ernüchternd, aber das Besondere war, dass sie 

das Thema nicht top-down, sondern buttom-up bearbeitete. Etwa 25 Initiativen aus der 

Zivilgesellschaft beleuchteten ihre Arbeit durch die Brille des Klimaschutzes und stellten ihre Arbeit 

durch einen Gegenstand metaphorisch dar. Die gewählten Volksvertretern und denen, die es 

https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/artikel4/dg/0/1/1722887/
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werden möchten, wurde zunächst die Rolle des Zuhörers zuteil. Anschließend wurde auf Augenhöhe 

miteinander diskutiert. Die verschiedenen Gruppen und Initiativen, die sich jede auf ihre Art für 

soziale und ökologische Anliegen einsetzen, wendeten sich so erstmalig gemeinsam als öko-soziales 

Netzwerk an die Stadt und die Lokalpolitik, um ihre Themen in dem Wahlkampf einzubringen und 

auf die bisherigen Erfolge ehrenamtlichen Engagements zu verweisen. 

Recht auf Stadt brachte zur Verdeutlichung der Initiativen-Arbeit eine halbleere Wasserflasche als 

Requisite mit. Das ist so zu verstehen: Angemessenes 

Wohnen ist ein Menschenrecht, vergleichbar mit der 

Trinkwasser-Versorgung. Die Trinkwasserverordnung stellt 

sicher, dass allen ausreichend Wasser in guter Qualität zur 

Verfügung steht. Gibt es eine Vergleichbare Regelung für 

das Wohnen? Genauso wie sauberes Trinkwasser ist Wohnen 

eine Grundrecht, dass unserer Meinung nach nicht 

marktförmig organisiert sein sollte. Die Flasche enthält viel 

Leerraum, also Leerstand - unnötiger Leerstand, der nach 

einer Zwischennutzung schreit. Wasser ist transparent, so sollte auch die Wohnungswirtschaft sein. 

Eine Eigenschaft, die wir bei der WHG leider vermissen. Wir sehen sie in der Pflicht, sich stärker den 

Interessen der Mieter*innen anzunehmen. Wir wollen die Hand ausstrecken, um die Flasche wieder 

zu füllen - mit Zukunftsversionen. Wasser wird gern geteilt, das wollen wir auch tun und uns Mut 

zusprechen. Auf uns warten große Herausforderungen... 

Die Teilnahme des Bürgermeisters und vielen Stadtverordneter sowie interessierter Menschen hat 

gezeigt, dass die Arbeit der Initiativen, obwohl diese teils deutliche Kritik üben, durchaus 

wertgeschätzt wird. Das ist keine Selbstverständlichkeit und unterscheidet Eberswalde vielleicht 

sogar von anderen Städten. Auch wenn an diesem Abend die Probleme nicht gelöst werden 

konnten, hat er maßgeblich zu einer Vertrauensbildung zwischen allen Anwesenden beigetragen. 

Durch das Veranstaltungsformat, dass absichtlich die klassische Sitzordnung umgedrehte, konnte 

einerseits den Zusammenhalt der Initiativen stärken und andererseits ein erster Schritt in Richtung 

demokratischerer Stadtpolitik geleistet werden. 

Klimaschutz ist eine Querschnittsaufgabe, die bei genauer Betrachtung alle Bereiche der 

Gesellschaft und der Ökonomie betrifft. Gerne wird er von den Verwaltungen und Politikern nur von 

technologischer Umrüstung gesprochen, wie etwa bei der Beleuchtung, Wärmedämmung oder der 

E-Mobilität. Zu wenig betrachtet wird die soziale Dimension des Klimawandels. Es ist erwiesen, dass 

der individuelle Co2-Fußabdruck mit der Höhe des Einkommens korreliert. Somit müssten die 

Besser-Verdienenden auch einen größeren Beitrag zum Klimaschutz leisten. Von den Änderungen 

ist aber vor allem der ärmere Teil der Gesellschaft betroffen, die sich, z.B. den klimafreundlichen 

Konsum nicht leisten können. Der soziale Frieden steht auf dem Spiel und wird zusätzlich angeheizt 

durch den profitorientierten Wohnungsmarkt. 

In den kommenden fünf Jahren werden vermutlich entscheidende Weichen dafür gestellt, wie gut 

Eberswalde und der Barnim auf die bevorstehenden Herausforderungen der Klimakrise reagieren 

können. Die grundlegende Einbindung der Zivilgesellschaft ist hierfür unabdinglich, damit die 

soziale Dimension des Klimawandels sinnvoll mitgedacht wird. 
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Recht auf Stadt befragt Eberswalder*innen bei der 

Europawahl 

Am Wahlsonntag zur Europawahl machten sich mehrere Aktive aus unserer Initiative auf, um mehr 

über die Situation und die Bedürfnisse der Eberswalder*innen zu erfahren. Auf dem von uns dazu 

entworfenen Fragebogen fanden sich Fragen zu Stadtteil, wieviel Prozent des Einkommens für 

Miete ausgegeben wird, wer die*der Vermieter*in ist und wie zufrieden die Befragten mit deren 

Leistungen sind. Darüber hinaus war es uns wichtig zu erfahren, was gutes Wohnen für die 

Befragten ausmacht und was sie sich von uns als Initiative erhoffen. 

Was sich Menschen in Eberswalde unter gutem Wohnen vorstellen...hier ein paar Auszüge: 

"Gemischte Wohnformen, nicht mehr Einfamilienhäuser, sondern lieber Mehrgenerationenhäuser" 

"ökologisches Sanieren und nicht hässliche Klötze mit Styropordämmung" 

"alte bewährte Bausubstanz erhalten, bezahlbar und keine Spekulationen" 

"keine Profite für die WHG" 

"Nutzung grüner Anlagen und Gärten für alle" 

"keine hässlichen Neubauwohnungen, alte Wohnungen wiedervermieten, kein Einkaufszentrum auf 

Grünflächen" 

"Erhaltung des Charakters einer "Grünen Stadt" 

"leerstehende alte Wohnungen wieder vermieten und nicht leer stehen lassen, keine hässlichen 

Neubauwohnungen“ 

"freie Handlungsspielräume für Gartenbauprojekte" 

"Erhaltung der Grünflächen und mehr Bäume" 

"mehr blühende Büsche, Bäume, Blühstreifen für Tiere und Insekten 

"Lösung für gemeinschaftlich organisierte Instandhaltung" 

 

 

Aktionswoche Recht auf Stadt 

In Kooperation mit der "Projektwerkstatt Commons" der HNEE veranstalteten wir Anfang Juli eine 

ganze Woche voller Programm, das zum Ziel hatte, Orte, Themen und Diskussionen zum Recht auf 

Stadt in die Eberwalder Stadtgesellschaft zu tragen. 

Den Auftakt der Aktionswoche bildete eine Radtour 

mit dem Thema „Die Stadt ist dein Garten“. Wir trafen 

uns am Montagnachmittag an der Stadtschleuse in 

Eberswalde und waren mit unserer kleinen Gruppe 

zwei Stunden am Finowkanal, durch den Wald, am 

Oder-Havel-Kanal und am Treidelweg entlang 

unterwegs. Dabei naschten wir Waldhimbeeren und 

Nachtkerzentriebe, sammelten Schafgarbe, Dost, 

Sandthymian, Brennessel, Mädesüß und Immortelle, 

lernten wo überall Obstbäume stehen, welche Ideen 

und Projekte es zur Essbaren Stadt in Eberswalde gibt, wozu man Johanniskraut und Spitzwegerich 

alles benutzen kann und was öffentliche Grünflächen überhaupt mit Recht auf Stadt zu tun haben. 
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Gemütlich ließen wir die Radtour bei selbst gemachter Giersch-Limo und Stullen mit frisch gerührter 

Wildkräuterbutter im Schöpfwerk ausklingen.  

In der Schankwirtschaft „Zur Haltestelle“ trafen wir uns am Dienstagabend mit einem Vertreter der 

Initiative „Deutsche Wohnen & Co enteignen“. Die Berliner Initiative ist momentan dabei ein 

Volksbegehren auf den Weg zu bringen, um alle Wohnungen von Immobilienunternehmen mit mehr 

als 3000 Wohneinheiten in kommunales Eigentum zu überführen. Bei der Veranstaltung mit mehr 

als 30 Besucher*innen wurden Standpunkte und Perspektiven ausgetauscht und so eine heitere, fast 

dreistündige Diskussion geführt. 

Am Mittwoch wurde es inspirierend: Jan Lindenberg, Dozent im Studiengang Regionalmanagement 

an der HNE Eberswalde und Grafikdesigner teilte seine Erfahrungen und Ideen zu kreativem Protest, 

künstlerischer Aneignung städtischen Raums und den sozialen Aspekten von Stadtdesign mit uns. 

Man konnte die angeregten Gedanken förmlich knistern hören. 

Donnerstags trafen wir uns am frühen Abend auf dem Marktplatz um gemeinsam als Critical Mass 

zur temporären Theaterzentrale in Finow zu radeln. Dort trafen wir Matthias Coers, der seinen 

Dokumentarfilm „Das Gegenteil von Grau“ mitgebracht hatte. Seine einleitenden Worte und der 

anschließende Film zeigten, vor allem eins - dass es dort wo die Grundrechte wie Wohnen gefährdet 

sind es oftmals an den Menschen liegt, sich diese wieder neu zu erkämpfen. Der Film „Das Gegenteil 

von Grau“ zeigt auf spannende Weise, leicht episodenhaft, wie Leute aus dem Ruhrgebiet 

unterschiedlichster Couleur und unterschiedlichsten Alters ihre Geschicke selbst in die Hand 

nehmen und für ein Recht auf Stadt, Wohnen und Miteinander kämpfen.  

In gemeinschaftlicher Arbeit erstanden am Freitagnachmittag Möbel und Hochbeete aus Paletten 

für die Gemeinschaftsgartenfläche an der Eichwerder Straße. Auch die MOZ fand dies 

berichtenswert: https://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1739725/ 

Zu einem früheren Zeitpunkt der Aktionswoche sammelten Aktivist*innen der FFF Eberswalde mit 

Teilnehmer*innen Müll auf der Gartenfläche, um sie für die gemeinschaftliche Nutzung 

vorzubereiten. Beachtliche sechs Säcke Müll sind dabei zusammengekommen! 

Fünf verschiedene Orte, fünf verschiedene Kulissen, ob an einem fast fertig Sanierten Altbau, einer 

Baustelle oder einer Hofeinfahrt, die abendliche Kurzfilmtour konnte überall dort Halt machen wo es 

einen Stromanschluss für den Beamer und genug Platz für 20 Menschen gab. Mit kurzen Filmchen, 

die mal künstlerisch-abstrakt, mal realpolitisch-nüchtern oder kämpferisch waren, ging es mit einer 

Menge Spaß und viel Stoff zum Diskutieren, Lachen und Nachdenken durch die Stadt.  

 

https://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1739725/
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Eines der großen stadtpolitischen Themen ist derzeit die geplante Bebauung der Wiese an der 

Friedrich Ebert Straße. Wir, als Gruppe Recht auf Stadt, wünschen uns ähnlich wie die Akteur*innen 

aus dem Ruhrgebiet eine Stadtentwicklung, die Raum für Unkommerzielles und 

zwischenmenschliche Begegnung schafft und dabei die (Stadt-)Ökologie nicht aus den Augen 

verliert. Es hat uns Mut gemacht zu sehen wie viele Menschen in Eberswalde die Ansicht teilen (oder 

zumindest zum Gespräch darüber bereit sind). Mit einem Brunch, kulinarisch eingerahmt von 

Faircafé und Bäcker Wiese, dem stadtpolitischen Wohnzimmer, kleinen Redebeiträgen und 

intensiven Diskussionen ging unsere Aktionswoche am Sonntag zu Ende. Danke an alle, die diesen 

und auch alle anderen Tage durch ihre Anwesenheit, ihr Engagement und ihre Energie bereichert 

haben.  

In der MOZ dazu: https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/artikel4/dg/0/1/1739331/ 

 
 

 

 

 

Fahrt nach Gorzow 

Engagierte aus Eberswalde haben ihre Fühler nach Polen 

ausgestreckt, um dort die Arbeit von Gleichgesinnten 

kennenzulernen und Verbündete für eigene Vorgaben zu 

finden. Zur Reisegruppe haben sich 5 Eberswalder*innen 

aus verschiedenen Initiativen zusammengefunden, um vor 

Ort echte Pionierarbeit zu leisten. Dem Ziel, eine komplett 

neue Kooperation mit der polnischen Partnerstadt Gorzow 

auf zivilgesellschaftlicher Ebene herzustellen, sind wir ein 

ganzes Stück näher gekommen.  

Es ging bei dem Austausch erstmal nur darum, sich kennen zu lernen und sich unter andrem über 

das Thema Wohnen und Mieten zu informieren. Marek und Andrzej von "Zielone Miasto" haben 

aber unser spezielles Interesse erkannt und uns ein Neubaugebiet von einem "Developer" (Investor) 

gezeigt. Diese als neue Stadtteile errichteten Wohngebiete, werden samt Straßen und Infrastruktur 

von einem Investor errichtet. An dem von uns besichtigte Viertel wurde kritisiert, dass es schlecht an 

https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/artikel4/dg/0/1/1739331/
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den öffentlichen Nahverkehr angebunden ist, da Busse die schmalen Straßen nicht befahren 

können. Die Wohnungen kosten hier etwa 1000 zl/m2, was im polnischen Vergleich zu Städten wie 

Breslau und Warschau sehr günstig ist. 

Über den kommunalen Wohnungsbetrieb hat uns die Stadtverwaltung einige Informationen 

bereitgestellt. Es gibt in Gorzow über 5500 Kommunalwohnungen, die von der städtischen 

Wohnungsverwaltung bewirtschaftet werden. Der Verwaltungsbetrieb ist ein Eigenbetrieb der 

Stadt. Kommunalwohnen haben einen festen Preis von 4,41 zl/m2 kalt. Außerdem gibt es 

Sozialwohnungen, die nur 0,88 zl/m2 kalt kosten. Die Miethöhe richtet sich nicht nach einem 

Mietspiegel, sondern wird jedes Jahr per Beschluss einheitlich für alle Wohnungen festgelegt. Diese 

Preise erscheinen auch in Relation zum polnischen Netto-Durchschnittseinkommen von ca. 2000 

zl/Monat ziemlich preiswert. Um sich ein ganzes Bild zu machen, müssen jedoch die Nebenkosten 

mit einbezogen werden.  

Man muss wissen, dass in Polen, ähnlich wie in Westeuropa, seltener gemietet, sondern häufiger 

gekauft wird. Den kommunalen Wohnungsbetrieb von Gorzow als Vorbild für Eberswalde zu 

verwenden, würden viele Polen wahrscheinlich als grotesk empfinden. Der Bestand ist dort weit 

weniger saniert. In den kommunalen Wohnungen leben die armen Menschen, während sich Besser-

Verdienende eine Eigentumswohnung kaufen. Doch vielleicht wird der soziale Auftrag dort besser 

erfüllt? Über Verdrängungsprozesse konnten wir nicht so viel erfahren. Dafür müssen wir nochmal 

tiefer nach Gorzow reinschauen. 

Im Jahr 2020 laden wir unsere Gastgeber nach Eberswalde ein, 

um Ihnen die Stadt mit ihren Besonderheiten und Problemen 

vorzustellen. Außerdem sind zwei gemeinsame Paddeltouren mit 

dem polnischen Tourismusverband PTTK geplant, eine auf der 

Mysla und eine auf der Finow. Wir sind gespannt!   

 

 

Änderung des Flächennutzungsplans 

Für eine investorengerechte Bebauung der Ebert-Wiese ist es notwendig, dass der 

Flächennutzungsplan (FNP) geändert wird - aus einer "gemischten Baufläche" soll eine 

Sonderbaufläche "Handel und Wohnen" werden. Die geplante Änderung war bereits in einer 

Stadtverordnetenversammlung im April Thema, wozu sich Aktive von RaS schon damals äußerst 

kritisch zu Wort meldeten. Im August war es dann soweit, die Stadt nahm die Änderung des FNPs in 

Angriff. Damit öffnete sich ein Zeitfenster, indem Stellungnahmen zur Änderung des FNPs aus der 

Zivilgesellschaft möglich waren. Diese Einwendungen werden dann in der Folge von der Stadt 

einzeln und schriftlich beantwortet - eine willkommene Verlangsamung des Planungsprozesses. 

Unter Aufwendung unser allen Gehirnschmalzes brainstormten wir alle Argumente gegen die 

Bebauung in einer Übersicht zusammen und verteilten diese über unsere üblichen Kanäle, sodass 

möglichst viele Eingaben zu Stande kämen. 

In Anbetracht der Kurzfristigkeit sind wir sehr zufrieden mit den (laut der Stadtverwaltung) 26 

persönlichen Eingaben von Eberswalder*innen und Eberswalder Initiativen. Eine Antwort gab es 

(obwohl bis November zugesagt) bisher noch nicht... 
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Grünflächenkonzeptvorstellung zur Vergabe des 

Bürgerbudgets im Familiengarten 

Am Tag der Entscheidung für das Bürgerbudget sollte auch das vorläufige Grünflächenkonzept der 

Stadt vorgestellt werden. Dazu wurde ein Pavillon aufgebaut und eine interaktive Stelltafel 

aufgebaut. Dort waren auf einer Stadtkarte mehrere Grünflächen hervorgehoben. Mit Klebepunkten 

konnten die Besucher*innen die Grünfläche markieren, die aus ihrer Sicht den nötigsten 

Investitionsbedarf hat. Auf einer zweiten Tafel wurden analog dazu grüne Wegeverbindungen 

vorgestellt. 

Mitarbeiter des Stadtentwicklungsamtes sowie den Baudezernaten standen zum Gespräch zur 

Verfügung. Die Gäste bemerkten schnell, dass der Park in der Friedrich-Ebert-Straße in der Auswahl 

fehlte. Nachdem dieser als Zettel aufgehangen wurde, haben die meisten Besucher dort ihre Punkte 

hin geklebt. Dabei gab es 77 Punkte für Erhaltung der Ebert-Wiese und 43 Punkte für eine 

"stadtverträgliche Bebauung".  

 

Auszug aus dem unveröffentlichten Grünflächenkonzept und Legende dazu 

Unklar ist, ob die Stadt dieses Format der Öffentlichkeitsarbeit als eine Bürger-Beteiligung verbucht 

oder ob es nur ein Stimmungsbild geben sollte. Wird auf das Ergebnis der Umfrage nochmal Bezug 

genommen? Aus der Antwort der Stadt auf ein Anfrage von Albrecht Triller ging hervor, dass die 

Stadtverwaltung als Ergebnis der Auswertung der Eingaben zur FNP-Änderung sowie der Umfrage 

beim Bürgerbudget den Stadtverordneten vorschlagen wird, die Änderung des FNP abzubrechen 

und ruhen zu lassen, bis die nötigen Studien zu den Auswirkungen einer Bebauung abgeschlossen 

sind.  

 

Guten-Morgen-Eberswalde auf der FE Wiese    

Mittlerweile hat auch die Stadt erkannt, dass sie das Thema Bebauung der Ebert-Wiese prokativ 

angehen muss, will sie ihr politisches Ziel durchsetzen. Eine der Veranstaltungen auf dem Weg 

dorthin war die Ausrichtung von "Guten Morgen Eberswalde" auf der Wiese. Nach dem üblichen 

Unterhaltungsprogramm sprach Bürgermeister Boginski mit Julia Heilmann über die 

Bebauungspläne, später konnten sich Zuschauer*innen zu Wort melden. 

Wir als Initiative empfanden die Veranstaltung als enttäuschend. Viel ging es um den Einzelhandel - 

ob nun ein großer "Ankermieter" (wie z.B. C&A oder H&M, die bereits beide schon im Gespräch 

waren, aber ablehnten) oder kleiner Einzelhandel sinnvoll ist, wieso in der Rathauspassage so viele 
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Läden leer stehen und ob man dann überhaupt noch mehr Einzelhandelsflächen bräuchte und 

warum der Einzelhandel mehr öffentliche Veranstaltungen machen sollte. 

Unserer Meinung nach ging diese Diskussion am Kern vorbei. Die Frage OB gebaut wird schien hier 

beantwortet, oft ging es nur um das WIE. Und mal nebenbei - das Argument "Als das Paul-

Wunderlich-Haus gebaut werden sollte, da haben auch erst alle gemeckert. Jetzt sind alle zufrieden" 

ist ja wohl wirklich echt schwach...  

In der MOZ: https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/artikel4/dg/0/1/1753509/ 

 

 

Stadtpolitisches Wohnzimmer beim Friedensfest 

Das Friedensfest findet jährlich statt. Wir haben nicht weniger Kriege als sonst, aber wo ist die 

Friedensbewegung? Eingeschlafen? Wir haben das Friedensfest durch unsere Teilnahme 

unterstützt. Hier ein Auszug aus der Rede im Namen von Recht auf Stadt:   

"... Frieden und auch sozialer Frieden ist sicherlich das Anliegen, dass alle Menschen auf der Welt am 

stärksten vereint. Dieses verwirklicht sich leider nicht von selbst, sondern muss von Menschen 

artikuliert und eingefordert werden, zum Beispiel durch einen gleichberechtigten und einfachen 

Zugang zu Allgemeingütern wie Wasser, frischer Luft, Lebensmitteln oder Wohnraum. Dem 

entgegen stehen Exklusivrechte, Privatisierung und die Umwandlung in Investitionsanlagen zur 

Kapitalverwertung. Die Verantwortung für diese wichtigen Güter darf nicht von der statistischen 

Wahrscheinlichkeit des Marktes abhängen, sondern muss demokratisch von Menschen getragen 

werden. 

Oft nehmen wir uns aufgrund von Äußerlichkeiten so unterschiedlich wahr. Hören verschiedene 

Musik, haben andere Lieblingsfarben oder kaufen in anderen Geschäften ein. Im Internet oder auf 

der Straße kämpfen wir für verschiedene Ziele. Für Klimaschutz, Gendergleichberechtigung oder für 

innere Sicherheit. Die Gemeinsamkeit ist der Wunsch nach Ausgleich und Frieden. Ob nun für 

bezahlbare Mieten, gegen Abschiebung von Geflüchteten oder für die Schließung der letzten 

Funklöcher, die Grundlage ist der Wunsch nach Chancengleichheit und Solidarität. Oft sprechen wir 

verschiedene Sprachen, bevorzugen andere Stile und gehen 

schweigend davon aus, zu einer anderen Clique, einer 

anderen Generation oder anderen Gruppe zu gehören. Es 

braucht jetzt Übersetzer, die das Eis brechen und es 

ermöglichen für gemeinsame Interessen zu handeln. Es 

braucht Solidarität von Menschen mit Menschen, nicht von 

Menschen mit Maschinen, Firmen oder Nationalstaaten. 

Angst und Selbstzweifel sind jetzt nicht nützlich, sondern 

Vertrauen zu unserem Nebenmann und zu unserer 

Nebenfrau.  

Frieden ist unser höchstes Gut!" 

 

 

 

https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/artikel4/dg/0/1/1753509/
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Klimastreik am 20. September 

Gute Initiativenarbeit wird auch dann deutlich, wenn eigene Themen von anderen aufgegriffen 

werden - deswegen klopfen wir uns an dieser Stelle mal selbst auf die Schulter und bedanken uns bei 

unseren Freund*innen von Fridays For Future, die 

während der beeindruckenden Demo am 29. 

September einen "Die-In" auf der Friedrich-Ebert-

Straße einlegten. Die MOZ schrieb hierzu: "Vor der 

Friedrich-Ebert-Wiese legt der Tross einen Stopp 

ein, viele Demonstranten setzen oder legen sich 

hin, um damit gegen die Bebauung der Wiese zu 

protestieren. "Es wird immer mehr Wetterextreme 

geben und wir brauchen die Grünanlagen als 

Sickerflächen bei Starkregen", lautet die 

Begründung dafür." Finden wir super! 

>>> siehe hier https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/artikel4/dg/0/1/1754371 

Fridays For Future-Demos zeichnen sich durch rhythmisches Rufen und kollektive 

Bewegungsperformance aus. Mit einem musikalischen Beitrag in der Friedrich-Ebert-Straße 

bereiteten wir für die Demo eine kleine Überraschung vor.  Unsere Sprüche wie "Frische Brise durch 

die Ebert-Wiese" und "Grüne Oase in der Ebert-Straße" waren eingängig und wurden von vielen 

mitgesungen. Die Ebert-Wiese ist zwar noch nicht so populär wie der Mauerpark in Berlin, aber auf 

dem besten Weg dorthin ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/artikel4/dg/0/1/1754371
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Stadtpolitisches Wohnzimmer zu Ersti-Rallye, Studi-

Empfang und Ruhlaer Straßenfest    

Ende September waren wir mal wieder mit unserem stadtpolitischen Wohnzimmer unterwegs, 

diesmal zur Ersti-Rallye und zum Studi-Empfang auf dem Marktplatz am 26. und ein paar Tage 

später zum Ruhlaer Straßenfest. 

Da haben wir uns wieder etwas vorgenommen, dass wir personell kaum stemmen konnten. Doch 

Dank der spontanen Hilfe von guten Freunden haben wir beim Studi-Empfang Präsenz gezeigt und 

mit Interessierten diskutiert. Auf dem Markt waren es vor allem ältere Leute, die zur Friedrich-Ebert-

Straßen-Thema schon eine gefestigte Meinung (in der Regel kontra Bebauung) hatten. Die Ersties 

konnten uns dann auf der Ersti-Ralley kennenlernen. Weil sie an anderen Stationen schon so 

schwierige Aufgaben lösen mussten, bestand die Aufgabe an unserer Station ein kämpferisches 

Gruppenfoto mit dem Schild "Wohnen ist Menschenrecht" zu machen.  

 

Einigen war die Mietenproblematik bereits bekannt und wir haben spontanen Zuspruch erhalten. 

Was für Studierende aus Ballungsräumen wie Köln, Stuttgart oder Hamburg zunächst preiswert 

erscheint, ist für viele Eberswalder*innen mit geringen Renten oder schlechten Jobs schon eine 

zunehmende Belastung. Der Mechanismus, der anderenorts die Mieten unbezahlbar macht, läuft 

auch in Eberwalde. Um ihn zu stoppen und einen anderen Umgang mit der Wohnungsfrage zu 

erreichen, brauchen wir generationsübergreifenden Zusammenhalt, auch wenn man selbst im 

Augenblick ganz zufrieden ist mit seiner Wohnung. Die Ersti-Ralley zeigt den Neuen gleich: 

Eberswalde ist mehr als ein Eintrag im Lebenslauf ;) 

Das Ruhlaer Straßenfest ist der stärkste Ausdruck des ökosozialen Netzwerks danach, die 

bestehende Vielfalt zu bewahren und den gesellschaftlichen Wandel in der Stadt selbst in die Hand 

zu nehmen. Die Bewegung im Immobilienmarkt und die damit einhergehende Gentrifizierung 

gefährdet die gewachsene und gemischte Kiezstruktur in der Eberswalder Innenstadt. Der größte 

Vermieter der Stadt, die WHG, wäre in der Lage ein deutliches Zeichen gegen die Gentrifizierung zu 

setzen. Doch der gegenwärtige Geschäftsführer Herr Adams fährt eher einen Konfrontationskurs zu 

dem sozialen Auftrag der WHG. An unserem Stand haben wir u.a. für unsere Forderung geworben, 

den Rechtsstatus der städtische WHG von "GmbH" in "städtischen Eigenbetrieb" zu ändern. Damit 

wird die kommunale Wohnungswirtschaft transparenter und kann demokratischer gesteuert 

werden. Für die Durchsetzung dieser Idee sind wir auf die Unterstützung der Eberswalder 

Stadtverordneten angewiesen. 
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Richtfest des Luftschlosses Ebertwiese 

Unsere letzte Aktion für dieses Jahr sollte nochmal etwas größeres, etwas öffentlichkeitswirksames 

werden. Einmal noch ein wenig mobilisieren und Präsenz zeigen trotz Nieselregen und Eberswalder 

Grau-in-Grau-Wetter...da bot es sich natürlich an, wieder eine Aktion auf der Ebert-Wiese zu planen. 

Wir müssen der Stadt an dieser Stelle auch mal einen Dank aussprechen: die Bebauung der Wiese ist 

in Eberswalde dermaßen großes Reizthema, dass wir es wirklich leicht haben, dazu Menschen zu 

mobilisieren. Das erleichtert uns die Initiativen-Arbeit enorm. Danke dafür! :) 

Wir banden einen Richtkranz, entwarfen und schraubten eine Unterkonstruktion, malten Plakate, 

luden Anwohner*innen, Fraktionen und digital Vernetzte ein, organisierten Punsch, backten Kekse, 

schrieben Reden, entwarfen Unterschriftenlisten und diskutierten mit Verantwortlichen der Stadt 

über die Anmeldung der Aktion (vergebens  )  

Am 15.12. war es dann soweit - die feierlichen Einweihung des Luftschlosses Ebertwiese! Über 50 

Interessierte waren unserem Aufruf trotz schlechten Wetters gefolgt, lauschten den satirischen, 

aufrührerischen und informativen Redebeiträge und diskutierten im Anschluss angeregt mit ihren 

Nachbar*innen.  

 

Von jung bis alt, Zugezogen bis hier geboren war alles vertreten – das freut uns besonders, denn von 

Seite der Betonier-Befürworter*innen wird die Kritik an der Bebauung häufig als „studentisch“ 

abgetan. Schön zu sehen, dass dem nicht so ist.  

Wir hoffen, mit dieser Aktion auch den politischen Fraktionen der Stadt aufgezeigt zu haben, dass 

Stadtentwicklung ein Thema für alle ist, bei dem es darauf ankommt im Austausch mit allen 

zivilgesellschaftlichen Akteur*innen schlaue, nachhaltige und zukunftsfähige Lösungen zu finden.  

Wir für unseren Teil werden den Protest gegen die Bebauung fortsetzen - 60 Unterschriften gegen 

die Bebauung konnten wir allein an diesem Samstag sammeln. 

>>> https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/artikel4/dg/0/1/1773035/ 

…gerne hätten wir auch noch etwas zur Innenstadt-Konferenz, zur ersten Unterschriften-Aktion 

gegen die Bebauung der Ebert-Wiese oder zu unseren Auftritten in der 

Stadtverordnetenversammlung berichtet, aber wie das so mit Initiativen-Arbeit ist, irgendwann 

ging uns die Energie aus   

Kontakt: recht-auf-eberswalde@riseup.net 

https://www.moz.de/landkreise/barnim/eberswalde/artikel4/dg/0/1/1773035/

