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Vorwort 

Mittlerweile gibt es Recht auf Stadt fast drei Jahre. Wir 

stellen daher, nicht ganz ohne Stolz, fest: Wir sind keine 

Eintags-Initiative. Im Gegenteil, man kennt uns in 

Eberswalde. Auch in pandemie-erschwerten Zeiten sind 

wir an unseren Themen drangeblieben, die uns für eine 

solidarische Stadtentwicklung wichtig sind. Dennoch 

standen auch wir vor erheblichen Schwierigkeiten im 

zurückliegenden Jahr. Wie ist das, während einer 

Pandemie aktiv zu bleiben? Wie können wir alle Gruppenmitglieder, von 24 bis 84, 

mitnehmen? Wie behalten wir unsere Motivation aufrecht, auch wenn wir viele Dinge nicht 

gemeinsam tun können, die uns sonst so viel Kraft spenden? 

Wir möchten euch nachfolgend einen Überblick über Aktionen, Themen und Diskussionen zum 

Recht auf Stadt in Eberswalde aus dem letzten Jahr geben und wünschen euch viel Freude 

bei der Lektüre - lasst es uns auch 2021 mutig einfordern - UNSER RECHT AUF STADT! 

Februar und März – Kranz brennt ab 

Im Februar war ich noch ganz „frisch“ dabei und tat meine ersten 

aktivistischen Schritte mit Recht auf Stadt. Ich war motiviert und 

guter Dinge das Jahr 2020 zum „Wiesenrettungsjahr“ zu machen 

und diesen schönen grünen Fleck zu bewahren. Die 

Weihnachtszeit war vorbei und die „AusRaStis“ waren sich einig – 

der Kranz muss aufgehübscht werden! Zusätzlich zum Frühlings-

Look sollte auch die neue Funktion einer Litfaßsäule mit aktuellen 

Informationen zur Bebauung, beispielsweise Zeitungsartikeln, 

Stellungnahmen & Co, bekommen. Die dort für alle 

Bewohner*innen, ob jung oder alt leicht zugänglich sein sollten. 

Eine wunderbare Idee! 

Anfang März 2020 hatte ich das letzte Mal seit Corona 

persönlichen Kontakt mit einer guten Freundin aus Leipzig. Sie war 

das erste Mal in Eberswalde und war begeistert, als ich ihr einen 

besseren Vorschlag als „nur“ 

Spazierengehen im Wintergrau 

vorschlug. Wir machten es uns zu 

Hause gemütlich und malten 

Schilder und Motive für das neue 

Schwarze Brett des Luftschlosses.  

Die Schilder 

sollten wenige 

Tage später 

ihren Platz am 

Kranz finden… 

...nun ja das 

fand nicht 

mehr statt, 

denn Anfang 
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März wurde der Kranz des Nachtens abgebrannt – aber keine Sorge das Luftschloss blieb 

unversehrt!        

 

25.01.2020 - Diskussionsrunde  

„Innenstadtgestaltung in Eberswalde“ 

Die Fraktion SPD und Bürger für Eberswalde lud 

Befürworter*innen und Gegner*innen einer 

Bebauung der FES zu einer gemeinsamen 

Aussprache ein. Neben Fraktionsmitglieder*innen, 

Mitarbeiter*innen aus dem Rathaus, Vertreter*innen 

des Stadtbummel-Vereins, der HNEE und der 

Thinkfarm beteiligten sich auch drei Vertreter*innen 

von Recht auf Stadt an der Diskussion. Ziel der 

Veranstaltung war es, die unterschiedlichen 

Ansichten und Wünsche an einen Tisch zu bringen. 

In einem Punkt waren sich alle einig: Die FES muss 

lebendiger werden. Sie soll zukünftig ein 

gemeinschaftlicher Ort für alle Eberswalder*innen 

werden. Damit endete aber auch schon die Übereinstimmung. Die Mehrheit der 

Teilnehmenden sprach sich für eine Bebauung aus. Auch wenn wir einige Argumente nicht 

nachvollziehen konnten bzw. für eine nachhaltige Stadtentwicklung kontraproduktiv ansahen, 

erkannten wir die dahinterstehenden Hoffnungen und Wünsche einiger Interessensgruppen 

(z.B. Gewerbetreibenden) bzgl. positiver Auswirkungen, die eine mögliche Bebauung mit sich 

bringen könnte. Wir standen mit unseren Argumenten allein auf weiter Flur. Auch der Wunsch 

unsererseits, sich zunächst über neue, alternative Nutzungskonzepte der FES-Fläche, 

gemeinsam mit der Eberswalder Bürgerschaft, Gedanken zu machen, verhallte im Raum. Wir 

hätten uns dahingehend von den Vertreter*innen der Thinkfarm und der HNEE etwas 

Unterstützung erhofft. Diese blieb jedoch aus. So wurde uns an diesem Nachmittag zum ersten 

Mal bewusst, dass für die FES womöglich „die Messen längst gesungen sind“. Auch unsere 

bis dahin ca. 600 gesammelten Unterschriften gegen eine FES-Bebauung wurden hinlänglich 

ignoriert. An diesem Punkt wurde uns langsam klar, dass diese Veranstaltung nur einem 

Zweck dienen sollte: die Stimmung zur und mögliche Mehrheiten für einen Bebauung zu 

evaluieren. Recht auf Stadt positionierte sich als einzige Gruppe dagegen, wohlgemerkt gegen 

die damaligen Planungen zur Bebauung. Wir betonten an diesem Tag mehrmals, für 

alternative Nutzungskonzepte auf dieser Fläche offen zu stehen - ein bloßer Erhalt des Status 

Quo als weitgehend ungenutzte Grünfläche war nie unsere Absicht. (Diese Absicht wurde uns 

jedoch auch in den weiteren Monaten immer wieder unterstellt.) Das Fazit der Runde (MOZ-

Artikel 03.02.2020) hieß dann auch: „[…] Die unterschiedlichen Interessengruppen sollen an 
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der Planung einer möglichen Bebauung der südlichen Friedrich-Ebert-Straße […] beteiligt 

werden.“ Hoffentlich versteht die Stadt diesen gewünschte „Mitmach-Urbanismus“ (O-Ton 

Georg Werdermann, Amt für Stadtmarketing & Tourismus Eberswalde) anders als die letzten 

schwachen Bemühungen der Stadt zur Bürger*innenbeteiligung an stadtpolitischen 

Entscheidungsprozessen. 

 

Die Unterschriften-Sammlung 

Der 11.1.2020 war kalt, doch wir hatten einen Plan. Was wir in unserem oberen Stübchen 

ausgetüftelt haben macht für uns Sinn, aber wie denken die Eberswalder und 

Eberswalderinnen über die Bebauung der FES? Unterschreiben sie unsere Forderungen? 

Dafür haben wir uns vor auf dem Gelände der ehem. Brauerei in der Eisenbahnstraße platziert 

und mit der Erlaubnis der Security Menschen auf dem Weg zwischen Kaufhalle und Parkplatz 

angesprochen. 

Bei etwa der Hälfte der Angesprochenen hatten wir Erfolg und nette Gespräche. Einige haben 

abgelehnt, einige waren auch für die Bebauung. Dann gab es aber auch Hardliner, die die 

Ebertwiesenfrage entschieden abgeschmettert haben mit Statements wie: „Die Stadtväter 

entscheiden das, nicht wir. Dagegen zu protestieren macht keinen Sinn.“ oder „Da entscheidet 

das Geld, ich habe schon lange aufgegeben.“ oder auch „Was da unten passiert, interessiert 

mich nicht“. 

Obwohl solche Ansichten für unser Anliegen wenig hilfreich sind, verdienen sie einer 

Beachtung, weil sie eine Verzweiflung ausdrücken. Trotz der Negativität schwingt dabei eine 

gewisse Lebenserfahrung mit. 

Zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung lautet ein Erklärungsversuch für die 

Politikverdrossenheit im Osten in den Medien oft so: Die Menschen haben Demokratie noch 

immer nicht begriffen. Das Erbe des Unrechtstaates wirke noch bis heute nach. Doch 

möglicherweise haben sich 2 ähnliche Lebenserfahrungen addiert: Die DDR-Erfahrung, dass 

man seine Meinung besser nicht in der Öffentlichkeit äußert und die BRD-Erfahrung, dass man 

als Bürger*in im Begehren gegen die Spielregeln des Kapitalismus machtlos bleibt. 

Beides führt zu dem Schluss, dass man nichts verkehrt macht, wenn man sich auf sein privates 

Leben konzentriert und Politik den Politikern überlässt. Doch auch die Nachwendegeschichte 

von Eberswalde, als die Stadt der Abwicklung seiner Industrie schicksalhaft zusehen musste 

und viele Biographien durch äußere Zwänge durchkreuzt wurden, trug sicher dazu bei, dass 

bei einigen Menschen wenig Optimismus übriggeblieben ist, wenn es um Mitbestimmung geht. 

Anschließend sammelten wir noch im Ammonpark und beim Neujahrsempfang beim 

Waldcampus und konnten viel Zustimmung erfahren. Wir hatten auch Gelegenheit, den 

Geschäftsführer der WHG, Herrn Adam, um eine Unterschrift zu bitten, was er natürlich nicht 

tat. Wir sammelten noch an drei weiteren Tagen. An der Unterschriftensammlung beteiligen 

sich auch einige Geschäfte, wie z.B. Nadel und Faden, Globus, Krumme Gurke, TheosGym 

oder die Bäckerei Wiese. Viele Unterschriften wurden auch in der Thinkfarm abgegeben. Für 

das Sammeln nochmal vielen herzlichen Dank! 

Insgesamt sind wir bis zum Ausbruch der Pandemie Anfang März auf über 610 Unterschriften 

gekommen. Die FES ist nicht nur eine Frage des Umgangs mit öffentlichen Grundstücken, der 

Innenstadtbelebung oder des Klimaschutzes, sondern auch ein Lehrstück für die 

Weiterentwicklung der kommunalen Demokratie – für alle Beteiligten. 
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„Alles so schön… leer hier!“ – Plakataktion im März 

Ein „Totschlag“-Argument für Neuversiegelungen von Flächen hören wir immer wieder. 

Eberswalde erfährt nach einer langen Durststrecke seit einigen Jahren endlich wieder einen 

Zuwachs an Bevölkerung. Der „Speckgürtel“ um Berlin wird größer, Eberswalde rückt 

langsam, aber sicher, in den Fokus der derzeitigen Großstadtbewohner*innen. Was in 

Eberswalde fehlt ist daher zusätzlicher Wohnraum! Dieser muss geschaffen werden, wo sollen 

denn all die Menschen in der Zukunft wohnen? Daher ist zum Beispiel auch die Bebauung der 

zentrumsnahen Friedrich-Ebert-Straße-Süd so wichtig.  

Stimmt das? Fehlt es wirklich an Wohnraum in Eberswalde? Bei einem Spaziergang durch die 

Innenstadt fallen einen die vielen leeren und dunklen Fenster an den Häuserfassaden auf. Und 

warum werden im Brandenburgischen Viertel ganze Wohnblöcke abgerissen? Fehlt es nicht 

eher nur an „hochwertigem“ Wohnraum für eine relativ einkommensstarke und anspruchsvolle 

Klientel? Aus der Eberswalder Stadtverwaltung hören wir man immer wieder, dass für jeden 

Geldbeutel in Eberswalde eine Wohnung zu finden ist. Das stimmt in gewissem Maße, auch 

in Berlin ist das so möglich, wenn man sich auf das gesamte Berliner Stadtgebiet bezieht. 

Schmale Einkommen können nach Hellersdorf/Marzahn ziehen, höhere Einkommen nach 

Prenzlauer Berg/Friedrichshain. So auch in Eberswalde: Brandenburgisches Viertel vs. 

Stadtmitte. An dieser Stelle möchten wir nicht weiter auf die großen sozialen Probleme und 

Gefahren eingehen, die einer sozialräumliche Segregation innewohnt. Die Herausforderungen 

einer sozialräumlichen Entmischung sind seit Jahrzehnten bekannt und hinlänglich gut 

erforscht. Trotzdem gehen viele Entscheidungsträger*innen immer wieder dieses Risiko ein, 

wenn am Horizont der Goldtopf leuchtet - die Kommune ist finanziell klamm. 

Stimmt es nun, dass es in Eberswalde zu 

wenig Wohnraum gibt? Sind wir als 

Gruppe schon so sehr in unserer 

wohnungspolitischen Blase, dass wir 

vermehrt rosa Elefanten sehen und 

übertreiben?  Ein nachmittäglicher, 

dreistündiger Spaziergang Ende März 

dieses Jahres in der Eberswalder 

Innenstadt belehrte uns leider nicht eines 

Besseren.  Auf einer Innenstadtfläche mit 

der groben Grenzlinie Bahnhof - 

Bergerstraße - Marktplatz - 

Schicklerstraße - Raumer/Grabowstraße - 

Eisenbahnstraße haben wir mehr als 80 

augenscheinlich leerstehende 

Wohnungen (inkl. Geschäftsräume) 

dokumentiert. Darunter befanden sich 

einige Wohnhäuser, die schon fast 

komplett leergezogen waren. Diese 

Anzahl hat selbst uns überrascht. Mit 

unserer Kamera zogen wir an einigen 

Stellen die Aufmerksamkeit auf uns und 

man kam mit den noch im Kiez lebenden 

Menschen ins Gespräch. Ihre 

Erzählungen sind altbekannt: Vernachlässigung der Anliegen der noch bestehenden 
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Mieterschaft, sanfter Druck bzgl. Auszugs etc. Das Ziel wie immer: Nach Hausleerzug 

Komplettsanierung mit anschließender hochpreisiger Neuvermietung inkl. Verdrängung der 

alten Mieter*innenklientel. Uns stellte sich die Frage: Wenn wir auf dieser kleinen Stadtfläche 

schon so viel Leerstand dokumentieren, wie sieht es dann im ganzen Stadtgebiet aus? Und 

was bleibt dran, an der Mär von fehlendem Wohnraum? Wohnraum steht unserer Ansicht nach 

ausreichend in Eberswalde zur Verfügung, er wird nur nicht genutzt! Oft hören wir das 

Argument, dass die Wohnungen von zu schlechter Qualität sind und daher nicht vermietet 

werden können. In der Regel werden die Wohnungen aber doch erst dann nicht mehr 

vermietbar, wenn sie zu lange leer stehen. Oft hören wir auch, dass man den privaten 

Wohnungsunternehmen nicht vorschreiben kann, wie sie mit ihren Immobilien umgehen 

sollen. Unsere Gegenfrage: Warum eigentlich nicht? Gutes Wohnen ist ein Menschenrecht. In 

Berlin werden derzeit wohnungspolitische Instrumente erprobt, die auch in Eberswalde 

Anwendung finden könnten. Und warum geht die städtische WHG nicht mit gutem Beispiel 

voran und ermöglicht zentrumsnahen Wohnraum für jeden Geldbeutel, und das nicht nur im 

Leibniz-Viertel? Soziale Konflikte und schwindende politische Teilhabe entstehen unter 

anderem dadurch, wenn kaum noch Möglichkeiten des Austausches zwischen 

unterschiedlichen sozialen Milieus vorhanden sind. Ein lebendiger Kiez und eine lebendige 

Stadt zeichnen sich durch eine Durchmischung unterschiedlicher Milieus aus, mit all ihren 

Vorzügen und Konflikten. Eberswalde ist auf dem guten Weg, sich von dieser wichtigen 

Zielvorgabe immer weiter zu entfernen und die gleichen Fehler zu machen, wie so viele andere 

Städte schon in den letzten Jahrzehnten vor ihnen. Eine zentrale Forderung von uns ist und 

bleibt: Leerstand beenden und Zwischennutzungskonzepte ermöglichen. Hier sehen wir die 

Stadt bzw. die WHG dringend in der Pflicht. 

 

Bericht über den Weltfriedenstag 2020 

Auch in diesem Jahr gab es in 

Eberswalde eine Veranstaltung 

anlässlich des Weltfriedens-

tages, zu dem wiederum das 

Bündnis für den Frieden 

Eberswalde gemeinsam mit der 

Kirche und weiteren Initiativen 

und Organisatoren eingeladen 

hatte. Das Bündnis braucht 

dringend eine Verjüngung. Es 

ist deshalb erfreulich, dass in 

diesem Jahr junge Leute eine 

zunehmende Rolle bei der 

Vorbereitung und Durch-

führung des Weltfriedenstages 

spielten. Das bestärkt die 

Hoffnung für ein Fortbestehen des Bündnisses in den nächsten Jahren. 

Die Veranstaltung hatte folgenden Ablauf: 

Um 16:00 Uhr begann die Gestaltung des Platzes durch die verschiedenen Akteure. Diesmal 

standen wir auf dem Kirchhang, weil der Marktplatz durch den üblichen Dienstagsmarkt 



 

6 
 

besetzt war. Ab 16:30 Uhr bot eine kleine Band ein musikalisches Vorprogramm, ehe dann ab 

17:00 Uhr die Kundgebung begann.  

Zur Eröffnung der Kund-

gebung begrüßte Albrecht 

Triller, der Sprecher des 

Bündnisses, die Anwesen-

den und stellte Paul Venuß 

als Moderator der dies-

jährigen Friedenstags-

veranstaltung vor. Damit 

werde der Tatsache 

entsprochen, dass die 

offene Gruppe Recht auf 

Stadt sich besonders für die 

Vorbereitung und Durch-

führung engagiert hat, noch 

stärker als dies schon 2019 

der Fall war. 

In der Vorbereitungsrunde für die Kundgebung war der Gedanke entstanden, dass neue 

Gestaltungsideen Einzug halten sollten. Eine solche Idee ist die Einbeziehung der Teilnehmer 

selbst als Akteure.  

Jeder Teilnehmer sollte im Rahmen der verfügbaren Zeit die Möglichkeit der 

Meinungsäußerung zum Thema Weltfrieden am offenen Mikrofon erhalten. Die Moderation 

dieser Mitwirkung sowie die weitere Leitung der Veranstaltung hat Paul Venuß von RaS 

übernommen.  

Es haben acht Versammlungsteilnehmer gesprochen. Ihre Redebeiträge können unter dem 

Link https://rechtaufew.de/?p=101 (Homepage RaS) nachgelesen werden:  

Rede-Beiträge für den 

Frieden 2020  

Albrecht Triller, Paul Venuß, 

Boy Ibisch. Steffen „Shorty” 

Scheumann, Mensch vom 

Planet Erde, Pia Wagner,  

Helmut Braunschweig, Ulrike 

Amrehn,  

Die Redebeiträge endeten mit 

dem Geläut der Glocken der 

Anna-Magdalenen-Kirche von 

17:50 – 18:00 Uhr. Danach hielt 

Pfarrer Hans-Peter Giering von 

der evangelischen Kirche 

(ebenfalls auf dem Kirchhang) 

eine Andacht unter Einbeziehung eines Blasorchesters und sprach das Friedensgebet. 

Erstaunlich, dass mit dem Glockengeläut kaum jemand den Platz verließ, sondern fast alle bis 

zum Ende des Friedensgebetes blieben.  

https://rechtaufew.de/?p=101
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Neben den bisher schon eingesetzten Transparenten und weiteren Losungen wurden 100 

Zeitungen des Herausgebers „Initiative abrüsten statt aufrüsten“ mit dem gleichen Titel verteilt, 

die für die Anwesenden gerade reichten. Es waren also rund 100 Menschen zur Veranstaltung 

erschienen. 

Auf einem Foto war ein 

Bild zu sehen, „Ebers-

walde 1945“. Das wurde 

uns vom Eberswalder 

Museum als Bilddatei zur 

Verfügung gestellt, und 

von uns auf 1,00 X 1,50 m 

vergrößert. Die ab-

gebildeten Zerstörungen 

der Eberswalder Innen-

stadt wurden durch 

Bombenabwürfe 

deutscher Flugzeuge in 

den letzten Kriegstagen 

Eberswalde verursacht.  

Die Märkische Oder-

zeitung würdigte die Veranstaltung zum Weltfriedenstag mit einem Artikel vom 3. September 

2020 (s. Anhang). 

 

Flyer-Aktion im Herbst 

FinE, Flohmärkte, Fridays for Future - 

Erntedankfest, Ammon-Park, Marktplatz: 

überall dort waren wir im Herbst mit Flyern 

unterwegs, um Menschen zur 

Bürgerbeteiligung zur FES zu mobilisieren. 

Solche Aktionen sind für uns immer 

spannend - bringen sie uns doch mit 

Eberswalder Bürger*innen in Kontakt, die 

unsere Anliegen unterstützen oder auch (in 

Teilen) ablehnen. Als Initiative, die sich als 

solidarisch handelnd begreift, ist dieser 

Praxischeck grundlegend für unser 

Selbstverständnis. Wenn wir beanspruchen 

wollen, für einen wesentlichen Teil der 

Stadtgesellschaft zu sprechen, müssen wir 

von der Legitimität unserer Ziele überzeugt 

sein. 

Umso befriedender ist es, wenn bei solchen 

Aktionen ein Großteil der Bürger*innen 

unseren Argumenten und Ansichten folgt. 

Für uns wird hier eine Spaltung deutlich, die 
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zwischen den Bürger*innen und ihren Stadtverordneten verläuft. Wenn Bürger*innen äußern, 

sie hätten kaum Vertrauen in die Kommunalpolitik und dass diese "die Bebauung sowieso 

durchsetzen wird", dann ist offenkundig, dass hier Handlungsbedarf besteht. Das gibt uns die 

Kraft, Dinge wie eine umfassende Bürger*innenbeteiligung zu fordern.  

Ebenso spannend sind solche Aktionen für uns, weil sie zeigen wie unsere Initiative in der 

Stadt wahrgenommen wird (z.B. als grüne Radikalopposition, die jeden Grashalm erhalten 

möchte). Die Kritik nehmen wir, insofern sie respektvoll vorgetragen wird, gerne auf und ernst. 

Unsere Mittel der Kommunikation sind als kleine Initiative beschränkt und manchmal kommt 

bei dem oder der einen leider nur eine verkürzte Version dessen an, was wir möchten. Auch 

wir lernen in öffentlicher Kommunikation jedes Mal weiter :) 

 

Bürgerinfo FES 15.09.  

Das Jahr begann für uns mit einem Erfolg: die Stadtverwaltung empfahl den Stadtverordneten 

von der geplanten Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) abzusehen. Somit war das 

Horrorszenario einer geschlossenen Blockrandbebauung endlich vom Tisch. Der, auch durch 

uns organisierte, Protest gegen die Änderung hatte offensichtlich Wirkung gezeigt. Die 

versprochene Bürger*innenbeteiligung der Stadt musste dann, wie wir alle erstmal eine Pause 

einlegen.  

Im September war es dann soweit: ein weiteres Beteiligungsformat der Stadt folgte. Wir waren, 

wie weitere 70 Bürger*innen vor Ort um mit der Stadtverwaltung, dem Bürgermeister und den 

anwesenden Stadtverordneten zu diskutieren. Diese Diskussionen waren sehr lebhaft, aber 

dennoch von gegenseitigem Respekt geprägt.  

Dennoch drängt sich für 

uns die Frage auf: wer 

diskutiert da eigentlich mit 

wem? Eigentlich immer die 

gleichen Gesichter. Stadt-

verordnete, Angestellte der 

Stadtverwaltung, ein paar 

Einzelhändler:innen und 

diejenigen Bürger:innen, 

die stadtpolitische Pro-

zesse aufmerksam ver-

folgen und sich ein-

mischen. Ist das wirklich 

Bürger:innenbeteiligung? 

Ebenso kritisch sahen wir 

die Beteiligungsform: 

Abstimmung von drei fast 

identischen Entwürfen - für uns eine politisch gewollte Reduktion der Antwortoptionen. Ja, es 

wäre möglich gewesen auf der Rückseite die eigene Ablehnung deutlich zu machen. Ehrlicher 

wäre es seitens der Stadt gewesen, eine reduzierte Bebauung oder den gänzlichen Verzicht 

gleichberechtigt zur Abstimmung zu stellen. 
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Wir sehen die Form der 

Beteiligung als 

ungenügend an, da es 

sich um ein rein 

informatives Verfahren 

handelt, das zu wenig 

Tiefe in der Beteiligung 

zulässt. Es wird über 

Sachverhalte informiert, 

Bürger*innen können 

mittels Abstimmungen, 

Eingaben, Antworten 

darauf reagieren - sie erhalten aber keine reale Macht. Die Stadtverwaltung hat unserer 

Meinung nach hier noch viel Nachholbedarf - neue Formate von Beteiligung und lokaler 

Demokratie müssen erst erprobt und eingeübt werden. 

Diese und weitere Bedenken haben wir gegenüber der Stadt durch eine Stellungnahme 

ausgedrückt (siehe Anhang). Der AStA der HNEE sowie die lokale Gruppe der Naturfreunde 

haben diese Stellungnahme unterstützt. Hier müssen wir kritisch anmerken, dass unsere 

Aktivierung anderer ökosozialer Initiativen stellenweise noch zu wenig Wirkung zeigt. Ebenso 

muss es unser Ziel sein, uns besser mit anderen Akteuren in der Stadt zu vernetzen, die nicht 

Teil des ökosozialen Netzwerks sind, aber ähnliche Anliegen wie RaS haben. Wir wünschen 

uns aber auch mehr Mut, Flexibilität und Solidarität unter den Initiativen der Stadt – denn nur 

gemeinsam entfalten wir ausreichend politische Wucht.  

Hintergründe zu Partizipation und verschiedenen Verfahren: 

https://www.bipar.de/das-konzept-der-partizipationsleiter/ 

https://www.partizipativ-gestalten.de/informative-deliberative-und-kollaborative-verfahren/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sherry_Arnstein 

 

Oktober – Kleidertauschparty auf der Wiese 

Nach einem erholsamen Sommer, der sich fast wie ein normaler Sommer anfühlte, war wieder 

ordentlich Motivation und Kraft gesammelt - Trotz aller Widrigkeiten stellten Menschen aus 

dem ökosozialen Netzwerk u.a. von Foodsharing und Recht auf Stadt, eine Kleidertauschparty 

auf die Beine. 

Die Ebertwiese als 

symbolischer Ort für 

Bürger:innenengagement, 

neue Ideen und gewünschte 

Begegnungsräume war per-

fekt geeignet, um eine 

corona-gerechte 

Veranstaltung mit Hygiene-

konzept, Desinfek-tionsmittel 

und Pipapo zu organisieren.  

Trotz Abstand und begrenzter 

https://www.bipar.de/das-konzept-der-partizipationsleiter/
https://www.partizipativ-gestalten.de/informative-deliberative-und-kollaborative-verfahren/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sherry_Arnstein
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Personenanzahl war es ein voller Erfolg und ein Zeichen, dass man auch in einer langen Krise 

tolle Dinge auf die Beine stellen kann und, dass Menschen vor Ort sind, die helfen und mit 

anpacken! Die Zeitung schrieb einen netten Artikel und auch die Omas und Opas aus der 

Nachbarschaft staunten nicht schlecht. Nein, das wird nicht die letzte Kleidertauschparty auf 

der Wiese gewesen sein... Liebe Stadt, lass‘ uns ein wenig Platz, dass wir die Abstände auch 

beim nächsten Mal ohne Probleme einhalten könne!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVV: Bürgermeister wünscht sich mehr Partizipation! 

Am 15.12.2020 wurde auf der Stadtverordnetenversammlung die weitere Planung zur bauliche 

Entwicklung der FES beschlossen. Das war unvermeidbar, doch Vertreter*innen von Recht 

auf Stadt haben die Bürgersprechstunde genutzt, um auf die Notwendigkeit und Chancen einer 

stärkeren Bürgerbeteiligung in Bezug auf die Friedrich-Ebert-Straße und im Allgemeinen zu 

verweisen (s. Anhang, Stellungnahme SVV). Die Mittel der parlamentarische Demokratie 

reichen aus unserer Sicht nicht aus, um die Wünschen und Anliegen der Bürger*innen 

ausreichend zu berücksichtigen. Vielfältige, barrierearme und dauerhafte Beteiligungsformate 

sind deshalb von unschätzbarem Wert, um mehr Vertrauen in die Stadtpolitik herzustellen. 

In die gleiche Kerbe schlugen die Statements von Mirco Wolfgramm (Die PARTEI Alternative 

für Umwelt und Natur) und Carsten Zinn (Fraktions- und Parteilos). In der Pause ist der 

Bürgermeister Friedhelm Boginski dann auf uns zugekommen, um uns mitzuteilen, dass er 

sich gerne zum Thema Partizipation mit uns austauschen möchte. Das zeigt, dass die Defizite 

in diesem Bereich bis in das Bewusstsein der Verwaltungsspitze vorgedrungen sind! 
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Wie wir aus diesem Gesprächsangebot einen Startschuss für mehr Bürgerbeteiligung machen 

– dafür ist eure Hilfe notwendig! 

Bürgerbeteiligung ist ein eigener Forschungsbereich und es gibt viele erprobte Konzepte. Die 

Vermeidung von Alibi-Beteiligung bildet dabei einen Schwerpunkt. Die Mittel der direkten 

Demokratie können unsere Demokratie erneuern und das Vertrauen in die Wirksamkeit und 

Gestaltbarkeit von Politik zurückholen. Eine Voraussetzung dafür ist, dass dafür Räume 

geöffnet, Geld bereitgestellt und viel Zeit genommen wird. 

Werbung: Das zweite ökosoziale Netzwerktreffen in diesem Jahr wird sich der Demokratie und 

der Bürgerbeteiligung widmen. Neben theoretischen Grundlagen wird es auch um praktische 

Beispiele gehen. Eine Arbeitsgruppe kann anschließend Ideen sammeln wie Bürgerbeteiligung 

in Eberswalde gelingen kann. Damit können wir gut vorbereitet das Gesprächsangebot des 

Bürgermeisters wahrnehmen! 

 

Bauausschusssitzung am 1.12.2020 

Das klingt so aufregend wie Kartoffelbrei… aber es war eine aufregende Sitzung, weil hier 

volles Geschütz aufgefahren wurde. Durch unsere Ankündigung über den Mailverteiler waren 

auch die Stadtverordneten informiert, dass es Besucher*innen der Bürgersprechstunde geben 

wird. Doch dieses Mal waren unter den Bürgern auch einige, die sich für die Bebauung 

ausgesprochen haben. Darunter Monique Schostan, eine Mitarbeiterin im Amt für 

Stadtmarketing & Tourismus der Stadt selbst, die bis 2019 für die CDU in der SVV saß. Eine 

Nichtbebauung wäre der „Todesstoß“ für die Friedrich-Ebert-Straße. Es gäbe genügend 

Bäume in der Stadt. Christoff Maskow, der eine Apotheke am Markt betreibt und als 

sachkundiger Einwohner für die FDP im städtischen Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen 

sitzt, sagte, wir bräuchten keine grüne Wiese in der Stadt, eine grüne Wiese sei nicht attraktiv. 

In der Mitte wünsche er sich eine Magistrale wie in Buxtehude. Okey… dagegen sind wir mit 

unserer multifunktionalen Ebert-Wiese echt weltfremd. ;) 

Die Ausschussleitung, eigentlich nur für die Moderation und Einhaltung der Geschäftsordnung 

zuständig, konnte es sich nicht nehmen lassen fast alle Beiträge anschließend wertend zu 

kommentieren. Für den Erhalt der Ebert-Wiese traten sechs Personen ans Mikrofon und 

außerdem hatten wir eine Rederecht während des Tagesordnungspunktes eingeräumt 

bekommen. 

Als der Tagesordnungspunkt kam ging die Baudezernentin Anne Fellner auf einige 

Kritikpunkte ein. Unter anderem behauptete sie, bei der Bürgerbeteiligung habe es eine "0-

Option (keine Bebauung) auf der Rückseite der Stimmkarte" gegeben. Auf der Vorderseite 

stand: „Mein Favorit für die Bebauung der Friedrich-Ebert-Straße ist folgender: Variante 1,2,3“ 

und auf der Rückseite: „Meine Meinung zu den vorliegenden Entwürfen:“ Es gab also eindeutig 

keine 0-Option zur Wahl! Sie räumte auch ein, dass sich der Einzelhandel nicht nur durch 

Corona in einer Krise befindet und dass die Bebauung nun auch andere Funktionen erfüllen 

solle, etwa bezahlbarer Wohnraum und eine Kita. 

In der Beschlussvorlage zur Bebauung strotze es vor Nachhaltigkeitslyrik. Hier wurde 

scheinbar das Vokabular aus dem Nachhaltigkeitsdiskurs auf ein in seiner Gesamtwirkung 

nicht nachhaltiges Bauprojekt angewendet. 

Wir merkten unter anderem an, dass man bezahlbarer Wohnraum günstiger und in anderer 

Größenordnung über die WHG erhalten kann. Das hartnäckige Festhalten vieler 

Stadtverordneter erinnert etwas an den Bau des Flughafens BER, der nun zwar geöffnet hat, 

aber aus einer anderen Zeit zu stammen scheint. 



 

12 
 

Die Beschlussvorlage wurde mit acht Ja-Stimmen und 1 Enthaltung angenommen. 

Uns war nach der Sitzung klar, dass wir an den Überzeugungen der Bebauungsbefürworter 

nicht einmal rütteln können. Auf unsere Karte schrieben wir jedoch, dass das Bauvorhaben 

bereits so aufgeweicht werden musste, um beschlussfähig zu bleiben. Nochmal klar wurde 

auch, dass die Stadt mit Frau Fellner ein diplomatisches Talent an ihrer Seite hat, die ihre 

Arbeit sehr überzeugend macht. Jemand sagte mal, entweder du hast sie auf deiner Seite und 

du gewinnst oder du hast schon verloren. ;) 

 

Der Adventskalender mit der Post 

 

Ein Adventskalender teilt das Glück in 24 Portionen. Zu Weihnachten stehen einem dann alle 

Türen offen – so wie es eigentlich immer sein sollte! Jeden Tag eine kleine positive Geschichte, 

die Mut macht, weiter zu machen. Obwohl es scheinbar wenig Anlass gibt, positiv in die 

Zukunft zu schauen, könnte es sein, dass wir Zeugen eines Wunders sind? Vielleicht 

bemerken wir es nur nicht, weil wir gerade mitten drin stecken? Geschichte wird ja bekanntlich 

erst im Rückblick geschrieben. 

Zum Thema „Bezahlbarer Wohnraum und öffentliche Räume“ haben wir intensiv nach 

hoffnungsvollen Nachrichten gesucht. Positivität ist ein interessanter Suchfilter. Dabei wird 

deutlich, dass die positive oder negative Darstellung von Ereignissen oft eine Frage der 

Interpretation ist. Ist das Glas halb voll oder halb leer? Positiv zu denken, bedeutet nicht gleich 

alles gut zu finden oder jeden Widerspruch in einer selbst geschaffenen Welt auflösen zu 

wollen. Es ist, wenn man auf einem unbequemen Untergrund trotzdem eine entspannte 

Position zum Schlafen findet! 

Wenn du in dich gehst und dich fragst, welche Dinge du aus Angst vor Verschlechterung und 

welche aus Lust am Wachsen tust, wird ein wichtiger Unterschied deutlich. Beide sind starke 

Antriebe, doch die Angst wird dir oft außen gemacht, während die Lust am Wachsen eher von 

dir selbst kommt. Es fühlt sich immer besser an, etwas aus Liebe zu tun, als sich verpflichtet 

zu fühlen Brände zu löschen.     

Unser Ziel mit dem Adventskalender war es, in den Leser*innen genau diese hoffnungsvolle, 

positive Tatkräftigkeit zu wecken. Hoffnung ist für unsere Arbeit grundlegend, denn ohne sie 

würde uns der Antrieb fehlen. Hier pass ein Zitat der großartigen Rebecca Solnit sehr gut: 

 

„Hoffnung ist die Umarmung des Unbekannten und dessen, was man nicht wissen kann. 

Hoffnung ist eine Alternative zu der Gewissheit, die Optimisten und Pessimisten 

gleichermaßen ausdrücken. Optimisten denken alles werde sich zum Guten wenden ganz 

ohne unser Zutun; Pessimisten nehmen die gegenteilige Haltung ein – beide finden darin eine 

Entschuldigung dafür, nicht selbst aktiv zu werden.“   
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Anhang 

Märkische Oderzeitung vom 3. September 2020 
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Initiative "Recht auf Stadt – für ein solidarisches Eberswalde" 
Mail: recht-auf-eberswalde@riseup.net 

 

 

 

Stadt Eberswalde      Eberswalde, den 5. Oktober 2020 

Amt für Stadtentwicklung 

 

 

 

Stellungnahme zur Bürgerbeteiligung "Friedrich-Ebert-Straße-Süd" 

 

Die aktuellen Entwicklungen 

Das Stadtentwicklungsamt hält weiter an einer Bebauung der Friedrich-Ebert-Straße Süd 

(FES) fest. Während unter den Corona-Bedingungen eine öffentliche Debatte um die 

Bebauung kaum möglich war, hat die Stadt an einem neuen Bebauungsentwurf gearbeitet. 

Durch den anhaltenden Protest zur geplanten Bebauung haben Stadtverordnete und 

Verwaltung verstanden, dass eine Blockrandbebauung in der Bürgerschaft auf große 

Ablehnung stößt. Aus diesem Grund beauftragte die Stadt das Planungsbüro, dass bereits 

im Auftrag des Investors den umstrittenen Entwurf vorlegte, nun einen Alternativentwurf 

auszuarbeiten, der die kritisierten Punkte aufgreift. 

 

Am Dienstag, den 15. September, wurde der neue Entwurf der Öffentlichkeit als 

Diskussionsgrundlage vorgestellt: mit einem offenen Format auf der Wiese sollte die 

Kreativität der Bürger*innen in Schwung gebracht werden. Auf an Bauzäunen angebrachten 

Plakaten wurden der historische Zustand, die verschiedenen gescheiterten 

Bebauungsentwürfe sowie die neuen Ideen präsentiert. 

 

Vorbeischlendernde Passant*innen sowie die sich pünktlich einfindende Gruppe an 

stadtpolitisch Interessierten hatten die Wahl zwischen drei verschiedenen 

Gestaltungsvorschlägen. Die Unterschiede zwischen den Entwürfen fallen dabei äußerst 

gering aus (siehe: https://www.eberswalde.de/friedrich-ebert-strasse-sued ): Ein großes 

Gebäude Ecke Puschkin/Friedrich-Ebert-Straße plus zwei Kleinere in Richtung der Bibliothek 

der HNEE, dazwischen kleinere Grün- bzw. Freiflächen. 

 

Auf einer Abstimmungskarte konnte man sein Kreuz für einen der Vorschläge vergeben. Das 

Design der Abstimmung forderte dabei nach Ansicht Einiger (absichtlich?) nicht dazu auf, 

abweichende Gestaltungsideen zu formulieren. Das ist auch deshalb verwunderlich, da die 

anwesenden Stadtverordneten auf Nachfrage äußerten, dass es natürlich noch keine 

beschlossene Sache sei, dass überhaupt gebaut würde oder dass die ganze Fläche bebaut 

https://www.eberswalde.de/friedrich-ebert-strasse-sued
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werden müsse. Auf der Rückseite der "Abstimmungskarte" konnte das Feld "Meine Meinung 

zu den vorliegenden Entwürfen" dafür genutzt werden, alternative Gestaltungsideen zu 

formulieren. 

 

Laut Stadtentwicklungsamt werden die bis zum 15. Oktober eingegangenen Stimmen 

ausgewertet und dann den Stadtverordneten vorgestellt. Auf Basis dieser Auswertung soll 

dann weiter geplant werden. 

 

 

Was wir darüber denken 

Dieses Format der "Bürgerbeteiligung" empfinden wir als einigermaßen enttäuschend. Die 

"Abstimmung" ist in keiner Weise politisch bindend und der Prozess der Auswertung wenig 

transparent.  

Wir hörten am 15. September immer wieder das Argument, die Vorschläge seien ein 

"Kompromiss zwischen Erhaltung der Grünfläche und vollständiger Bebauung". Das sehen 

wir anders. Die Bebauung steht bei den drei Vorschlägen eindeutig im Vordergrund. So kann 

trotz eingezeichneter Grünflächen im hinteren Bereich, laut Angaben des 

Stadtentwicklungsamtes, der Erhalt des vorhandenen Baumbestandes nicht garantiert 

werden.  

Zudem ist es laut den Stadtverordneten in der Stadtverordnetenversammlung Konsens, dass 

die Fläche bebaut werden soll. Hier fragen wir uns, wo die vielen Stimmen der Menschen 

Gehör finden, die sich einen Erhalt der Fläche wünschen. Wir konnten bisher an nur 4 Tagen 

von Dezember 2019 bis März 2020 über 610 Unterschriften (Zählung 11.03.2020) gegen die 

Bebauung sammeln. Auch am letzten Wochenende waren wir wieder in der Stadt unterwegs, 

um dafür zu werben, dass Bürger*innen sich kritisch im Beteiligungsprozess engagieren. Die 

große Mehrzahl der Menschen mit denen wir an Fine, Flohmarkt, Erntedankfest oder Street 

Food Festival sprachen, äußerte sich kritisch gegenüber einer Bebauung. Für uns wird hier 

eine Spaltung deutlich, die zwischen den Bürger*innen und ihren Stadtverordneten verläuft. 

Wenn Bürger*innen äußern, sie hätten kaum Vertrauen in die lokale Politik und dass diese 

"die Bebauung sowieso durchsetzen wird", dann ist offenkundig, dass hier Handlungsbedarf 

besteht.  

Im Gespräch mit Stadtverordneten werden wir immer wieder darauf hingewiesen, dass man 

doch "in die Bürgersprechstunde oder den Bauausschuss gehen könnte" oder sich in einer 

der Fraktionen engagieren sollte. Unserer Auffassung nach genügt das nicht. Wer es 

gewohnt ist frei zu sprechen und die eigene politische Meinung öffentlich zu äußern, dem 

oder der ist das sicherlich möglich - für alle anderen stellt dies eine große Hürde dar. Wir 

beurteilen diese alten Formate als unzureichend für eine umfassende Beteiligung und die 

Herausbildung eines Entwicklungsvorschlags, der alle Stimmen repräsentiert. 

 

 

Unsere Forderungen 

Einen echten, auf Augenhöhe partizipativen und langfristigen Beteiligungsprozess 

anstoßen. Wir begrüßen grundsätzlich die Bereitschaft der Stadt, Beteiligung zu schaffen - 
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nehmen aber auch war, dass neue Formate von Lokalpolitik in Eberswalde bisher wenig 

stattfinden. Mit dem großen Thema der Entwicklung der Friedrich-Ebert-Straße-Süd könnte 

sich eine gute Möglichkeit bieten, neue Beteiligungsformate auszuprobieren. Vorstellbar 

wären hier z.B. Zukunftswerkstätten, Ideenwettbewerbe oder Raumlabore - am besten als 

temporär installierte Gebäude auf der Fläche selbst.  

Wenn das Potential der Waldstadt mit ihren vielen Initiativen und engagierten Bürger*innen 

genutzt wird, kann unserer Auffassung nach ein breiteres Spektrum an Gestaltungsideen 

entstehen. So kann ein Entwicklungsvorschlag gefunden werden, durch den sich mehr 

Bürger*innen gesehen fühlen. 

Sich für diesen Beteiligungsprozess von externer Seite professionell beraten und begleiten 

zu lassen, finden wir sinnvoll - denn wir alle müssen neue Formate von Lokalpolitik erst 

lernen. Die so durchgeführte Beteiligung muss politisch bindend sein, damit sich die 

Bürger*innen ernst genommen fühlen. 

 

Außerdem schon jetzt eine umfassende Prüfung der Auswirkungen einer möglichen 

Versiegelung dieses Standortes: auf das lokale Stadtklima, auf die Lufthygiene, auf den 

Wasserhaushalt und den Naherholungswert durch qualifizierte, unabhängige 

Sachverständige. Auch dafür haben im Frühjahr 2020 über 600 Menschen unterschrieben 

(Vorlage der Unterschriftenliste siehe https://rechtaufew.de/wp-

content/uploads/2020/01/Unterschriftenliste_Januar_20-1.pdf ). 

 

Im Gespräch mit einigen Stadtverordneten wurden von diesen Vorstellungen geäußert wie 

ökologische Holzbauweise, eine gemeinwohlorientierte Entwicklung der Fläche oder die 

Schaffung von Begegnungsräumen sowie von Fläche für lokale Gewerbetreibende. Diese 

Wünsche stehen unserer Meinung nach in deutlichem Gegensatz zum Plan, die Fläche an 

einen gewinnorientierten, privaten Investor zu verkaufen. Möchte die Stadt unkommerzielle 

Räume im Stadtzentrum erhalten und ein belebtes Stadtzentrum für alle schaffen, so ist ein 

Verkauf nicht sinnvoll. Wir fordern deswegen: keinen Verkauf innerstädtischer Flächen an 

private Investor*innen. 

 

Recht auf Eberswalde, sowie alle weiteren unterzeichnenden Initiativen stehen weiteren 

Gesprächen mit der Stadtverwaltung und den Stadtverordneten über das weitere Vorgehen 

offen gegenüber. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

https://rechtaufew.de/wp-content/uploads/2020/01/Unterschriftenliste_Januar_20-1.pdf
https://rechtaufew.de/wp-content/uploads/2020/01/Unterschriftenliste_Januar_20-1.pdf


RAS-Stellungnahme zum FES-Beschlussverfahren (SSV - 15.12.2020) 

 

Wir als Initiative Recht auf Stadt haben uns zusammengeschlossen, um für bezahlbaren 

Wohnraum und eine solidarische, enkeltaugliche Stadtentwicklung einzutreten. Wir möchten 

an dieser Stelle noch einmal abschließend zu dem Vorhaben bzgl. der Bebauung der FES 

Stellung nehmen. 

 

Doch zunächst: Von unserer Seite soll nicht der Eindruck entstehen, dass unsere Initiative 

als „grüne“ Totalopposition oder als reines Projekt von Studierenden verstanden wird. Die 

Mehrheit der Mitglieder sind einfach (teilweise alteingesessene) Eberswalder Bürger*innen, 

welche sich für eine gemeinsame, nachhaltige Stadtpolitik engagieren. Auch möchten wir an 

dieser Stelle folgendes positiv festhalten: In der Kommunikation mit den Vertretern und 

Vertreterinnen der Eberswalder Stadtverwaltung bzw. Stadtpolitik wurden unsere Anliegen 

vorwiegend wertschätzend und offen entgegengenommen.  

 

Zur FES: Seit nunmehr fast zwei Jahren begleitet uns das Thema Friedrich Ebert Süd. 

Während dieser Zeit kamen wir mit vielen unterschiedlichen Einwohner*innen der Stadt ins 

Gespräch. Die überwiegende Zahl von ihnen äußerten sich kritisch bis ablehnend gegenüber 

einer Bebauung. Zudem erhielten wir nicht selten auch frustrierte Ablehnung: "Die machen 

sowieso was sie wollen, was ihr macht, ist vergebene Liebesmühe!". Unser Eindruck ist, 

dass das Vertrauen in die Stadtpolitik gering ausfällt. Gerade ältere Bürger*innen haben ein 

Gespür für Authentizität. Ihre Erfahrung lehrte sie, oberflächliche Beteiligungsangebote nicht 

mehr ernst zu nehmen. Um das Verhältnis zwischen den Bürgerinnen und der Stadt zu 

verbessern braucht es mehr ernsthafte Kooperation, die über die parlamentarische 

Demokratie hinausgehen. Eine vielschichtige Bürgerbeteiligung ist deshalb von 

unschätzbarem Wert, um mehr Vertrauen in die Stadtpolitik herzustellen.  

 

Unserer Meinung nach bedarf es daher zukünftig in Eberswalde dringend vielfältiger, 

barrierearmer und dauerhafter Beteiligungsformate, in denen sich Eberswalderinnen und 

Eberswalder mit ihren Wünschen und Anliegen aufgehoben und gehört fühlen. Für viele 

Bürger*innen bedeutet es eine große Hürde in Ausschüssen vor dem Mikrofon zu sprechen. 

Es mag sein, dass es Ihnen vorkommt als sei schon viel Beteiligung gelaufen. Für gewisse 

Personengruppen mag das vielleicht auch stimmen, aber was ist mit den vielen anderen 

Menschen (z.B. Senior*innen, Jugendliche, Migrant*innen etc.)? Für diese Menschen 

machen Sie doch auch Politik?!  

Gibt es solche offenen Beteiligungsformate, kann aus dem was anfänglich fremd und 

realitätsfern wirkte, plötzlich eine neue gemeinsame Perspektive entstehen, die auch für 

kritische Interessensgruppen (z.B. Einzelhändler*innen) anschlussfähig ist.  

 

Diese Stadt, die so viel lebendiger ist als viele vergleichbare Städte in der Region, sie kann 

das ihr innewohnende Potential nutzen, wenn Sie, liebe Stadtverordnete und liebe 

Stadtverwaltung, mutig genug sind, sich mit kritischen Positionen auseinanderzusetzen und 

Menschen über das gewohnte Maß hinaus an der Stadtentwicklung zu beteiligen. 

Demokratie heißt, Kompromisse zu machen. Wir sind der Meinung, dass heute hier kein 

Kompromiss gemacht wird, sondern ein einseitiger Prozess weitergetrieben wird, der unserer 

Ansicht nach mehr auf Annahmen als auf fundierten Erkenntnissen fusst.  

Wir fordern sie daher erneut auf - gehen Sie noch einmal in den Austausch mit den 

Bürger*innen der Stadt.  



Lassen Sie uns die FES als Labor begreifen, wie bürgerorientierte, nachhaltige Stadtpolitik 

gelingen kann.  

Unsere Gruppe ist bereit, die Stadt in einem ergebnisoffenen und professionell 

durchgeführten Beteiligungsprozess zu unterstützen, wenn dieser bindende Wirkung hat. 

 

Wir alle, und besonders Sie als Stadtverordnete, tragen eine Verantwortung für eine 

zukunftsfähige Entwicklung von Eberswalde. Wir hoffen daher, mit unserem Apell neue 

Türen der Eberswalder Stadtpolitik zu öffnen. 

 


