
Auch in diesem Jahr waren 
wir als Fraktion wieder im 
Bürgergespräch auf dem 
Hoffest der Arche zum 1. 
Mai.

Nicht zum ersten Mal 
hörten wir dabei den Vor-
wurf, die Politik sollte hier 
nicht so präsent sein.

Dabei scheinen einige zu 
vergessen: Es sind die Par-
teien, welche das Hoffest 
fi nanzieren und es war der 
Wunsch nach der Wende, 
den Tag der Arbeit künftig 
gemeinsam anzugehen. 
Dass das Hoffest immer 
mehr Rummelcharakter 

bekommt, ist eine andere 
Diskussion.

Doch so ganz kann man es 
den Bürgern nicht vorwer-
fen, denn der Beitrag eines 
Gewerkschafters - ohne-
hin in den Vorjahren meist 
gleich zu Beginn bei wenig 
Publikum gehalten - ent-
fi el diesmal komplett: Man 
habe keinen fi nden können.

Die im Verhältnis wenigen 
Gespräche gingen dann 
ganz konkret um die be-
kannten Dauerthemen wie 
zur Eisenbahnstraße (siehe 
Seite 5), Trainierbahn oder 
Straßenausbauten.

Wir sind gerne für die Bür-

gerinnen und Bürger vor 
Ort und werden dies auch 
wie gewohnt wieder beim 
Neuenhagener Oktoberfest 
sein. Sicher gibt es bis da-
hin auch wieder genug zu 
diskutieren (siehe Ausga-
be „Ansichten-Aussichten 
kommunal“ vom Mai).

Allerdings erhoffen wir uns 
dennoch künftig wieder ei-
nen deutlich politischeren 
Tag der Arbeit. Feiern kann 
man auch an jedem ande-
ren Tag.

N e u e n h a -
gen wächst 
weiter. Eine 
Steigerung 
der Ein-
wohnerzahl 
auf 25.000, 
die früher 
viele für illu-
sorisch gehalten hätten, ist nicht mehr 
auszuschließen. Neuenhagen entwi-
ckelt sich zu einer Stadt im Speckgürtel 
von Berlin. Wir haben als LINKE einen 
klaren politischen Anspruch, dieses 
Wachstum zu gestalten und das heißt 
auch, sich seiner Chancen, Risiken und 
Grenzen bewusst zu werden. 

Die LINKE wird sich in ihrer Fraktions-
klausur am 29./30. September 2017 
mit dieser Entwicklung beschäftigen. 
Wie wir mit den Haushaltsüberschüs-
sen der Gemeinde umgehen, wo in-
vestiert und  welche sozialen Dienst-
leistungen  verbessert werden sollten, 
sind dabei sicherlich zentrale Themen, 
aber auch Bürgerbeteiligung, Jugend 
und die kommunale Gedenkkultur für 
Opfer des Faschismus.

Wir spüren, dass das Wachstum der 
Gemeinde auch viele Konfl ikte mit sich 
bringt. Auch deswegen brauchen wir 
einen breiten Dialog der Kommunal-
politik mit den Bürgern. Bleibt der Gar-
tenstadtcharakter erhalten, kann ich es 
mir leisten, weiter hier zu leben? Wie 
viel Verdichtung von Verkehr und Be-
bauung ist erträglich? Die Kommunal-
politik sollte sich diesen Fragen nicht 
verschließen, deswegen suchen wir das 
Gespräch mit Ihnen.

Uns interessiert daher, was Sie uns da-
bei auf den Weg geben wollen. Wir la-
den alle Interessierten daher zu einem 
roten Arbeitsfrühstück am Samstag, 
den 1. Juli, ab 10 Uhr im Fraktions-
raum des Rathauses ein. Für eine An-
meldung per E-Mail würden wir uns 
sehr freuen:

sven.kindervater@dielinke-brandenburg.de

ANSICHTEN - AUSSICHTEN
kommunal

Zugegeben: Auch wenn es noch bis zu fünf Jahre dauern wird, bis alle behördlichen 
und planerischen Hürden genommen sind und eine neue Grundschule in Neuenhagen 
entsteht, werden Schüler immer noch nicht in Ufos fl iegen. Aber zumindest das Gezan-
ke um den möglichen Standort hat nun endlich ein Ende. Am Gruscheweg soll gebaut 
werden, wie es DIE LINKE von Anfang an forderte. Mehr dazu auf unseren Seiten 2-4.

Juni 2017

           Schule: Was 
wurde beschlossen?
Seite 2 >>>

         Eisenbahnstr.: 
Wie geht es weiter?
Seite 5 >>>

          Kerstin Kühn 
zu Kommunalpolitik
Seite 6  >>> 

Einladung
zum Arbeitsfrühstück

Fraktion aktiv

Eine Schule für die Zukunft:

Gruscheweg erhält grünes Licht
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Zur Schulplanung

1. Die Schulentwicklungsplanung für Grund-
schulen in Trägerschaft der Gemeinde Neuenha-
gen bei Berlin für den Zeitraum der Schuljahre 
2016/2017 bis 2021/2022 gemäß Anlage.

Neuenhagens erste Schulkonzeption, ursprünglich 
von der Fraktion „Die Parteilosen“ eingebracht, ist 
nun beschlossen und umfasst grundsätzliche Ana-
lysen und Überlegungen zur Entwicklung des Schul-
standorts. In Anlhenung an die Kitakonzeptionen 
der vergangenen Jahre, welche stets zuverlässige 
Zahlen lieferte, soll so eine Planungssicherheit für 
fünf Jahre gewonnen werden. Es lohnt sich, einen 
Blick hineinzuwerfen: gleft.de/1IH

Was wurde konkret beschlossen?
Der Beschluss mit dem amtlichen Kennzeichen 055/2017 hat weitreichende Folgen und umfasst 
vier zentrale Punkte, die wir an dieser Stelle gerne erläutern möchten.

Auf ihrer Sitzung im Mai einigte sich die Gemeindevertretung Neuenhagen darauf, dass eine neue 
Grunschule auf dem Gelände des Gruschewegs gebaut wird. DIE LINKE hatte dies von Anfang an 
gefordert. Auf diesen Seiten soll es darum gehen, was genau beschlossen wurde und warum diese 
Entscheidung auch eine gute für alle ist. Eine umfangreiche Analyse fi nden Sie unter: gleft.de/1IK
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3. Für den Fall, dass der Landkreis Märkisch-Oderland, zur Entwick-
lung des Schulstandortes und der mittelfristigen Erweiterung der 
Kapazität des Einstein-Gymnasiums, perspektivisch das Grundstück 
der Fallada-Schule erwirbt, sind die Standorte Reichelt-Dreieck und 
Parkstraße bauplanungsrechtlich als Standorte für einen Ersatzbau 
der Fallada-Schule zu entwickeln. Eine bauplanungsrechtliche Ent-
wicklung dieser beiden Standorte für andere Nutzungen (außer Ge-
meinbedarf) wird ausgeschlossen.

Eine Schule für den Norden - genau das war ja das ursprüngliche Ziel 
vieler Fraktionen, weswegen sie sich gegen die Pläne des Gruschewegs 
wehrten. Sie wird aber nur benötigt, wenn bei Falladas tatsächlich die 
Umzugskisten gepackt werden müssen. Der Landkreis ist sich dabei voll-
kommen uneins und eine Entscheidung kann sich noch um Jahre verzö-
gern. Bedarf an einer dann vierten Grundschule ist aber so gut wie sicher.

2. Der Bürgermeister wird beauftragt zur Deckung 
des zukünftigen Raumbedarfs den bauplanungsrecht-
lichen Prozess für den Neubau einer bis zu 3-zügigen 
Grundschule am Standort Gruscheweg einzuleiten.

Ganz konkret schafft die Gemeinde mit diesem Grund-
satzbeschluss den offi ziellen Rahmen, nun endlich mit den 
Planungen zu beginnen. Flächennutzungsplan, Bebauungs-
plan, europaweite Ausschreibung, Baugenehmigung, der 
eigenlichte Bau und die Endabnahme sind die eigentlichen 
Zeitfresser. Bis zu fünf Jahren kann es bis zur Eröffnung 
noch dauern. Gut, dass es jetzt wenigstens los geht.

4. Die Schulentwicklungsplanung ist bis 2027 mit einer 
Einwohnerperspektive von 22.000 Einwohnern gemäß gel-
tendem Flächennutzungsplan der Gemeinde Neuenhagen 
bei Berlin fortzuschreiben. Die Fortschreibung ist im 1. 
Quartal 2018 den Gremien vorzulegen.

Anders als im Falle der Kitas mussten alle im Prozess lernen, 
dass Schulplanungen im Rahmen von fünf Jahren, wie sie etwa 
auch der Landkreis unternimmt, nicht nachhaltig sind. Hier muss 
längerfristig geplant werden. Und ob die Gebäude immer für 
Schulen funktionieren müssen, ist ja nicht gesagt. Gemeindefl ä-
chen sind niemals umsonst. Allerdings ist eher damit zu rechnen, 
dass auch vier Schulen bald pickepacke voll sein werden.

Wie groß muss eine Schule sein?
Recht spät ging es in der Debatte um einen etwaigen Standort um die geeignte Größe der Grundstücke. Warum es keine Luxusdebatte ist, in 
den 2020ern große Klassenräume und vielfältige Außenbereiche zu bauen, zeigt ein Blick in die Ansprüche an ein modernes Bidlungsverständ-
nis. Die Fotos zeigen als Beispiel eine neue Grundschule in Hohen Neuendorf, die „Erste Plus-Energie-Schule Deutschlands“, siehe: gleft.de/1IJ

Wie wird sich die Einwohnerzahl in Neuenhagen entwickeln?
Grundschulen gehören zu den pfl ichtigen Aufgaben einer Gemeinde. Da Schulen viele Jahre der Pla-
nung brauchen, gilt es die prognostizierten Entwicklungen der Einwohenrzahlen zu berücksichtigen.

Was kann sich die Gemeinde leisten?
Grundschulen zu bauen, ist mit die größte Herausforderung für den kommunalen Haushalt. Daher 
lohnt es sich, genau zu schauen, was wir uns leisten wollen - und können.

Was geschieht auf dem Reichelt-Dreieck und der Parkstraße?
Lange Zeit standen das Reichelt-Dreieck an der Lindenalle und auch die Pachtfl ächen entlang der 
Parkstraße im Gespräch. Wenn auch nicht ganz vom Tisch, stehen diese nun erst einmal hintan.

Neuenhagen hat keine Schulbe-
zirke. Jeder kann sein Kind an einer 
Grundschule seiner Wahl anmel-
den. Allerdings wählen die meisten 
Eltern dennoch nach Wohnortnähe 
und daher ist es uns wichtig, dass 
wir unsere Grundschulen gut im 
Ort verteilen. Sollte also die Fal-
lada-Schule ihren derzeitigen Sitz 
aufgeben, sind alle Seiten daran 
interessiert, dass ein möglichst 
naher Standort für einen etwaigen 
Neubau gefunden wird. Allerdings 
nur dann. Der Landrat stellte auf 
der Sitzung einen Zeitraum ab 2021 
in Aussicht. Bis dahin laufen die 
ersten Pachtverträge entlang der 

Parkstraße aus. Sicher braucht die 
Gemeinde nicht alle Grundstücke, 
aber einen Teil in den Gemeinbe-
darf zu übergeben, ist sicher nicht 
verkehrt. Auch auf dem sogenann-
ten Reichelt-Dreieck entlang der 
Lindenallee wäre theoretisch Platz, 
wobei aber eine genaue Flächen-
berechnnung noch aussteht. Bis 
dahin fl ießt aber noch viel Masser 
den Neuenhagener Mühlenfl ieß hi-
nab, weswegen wir eine Festlegung 
auf Grundstücke zum jetzigen Zeit-
punkt ablehnen. Auch mit den der-
zeitigen Bewohnern der Parkstraße 
wurde nach unser Kenntnis nur un-
zureichend das Gespräch gesucht.

Wann kommt eine neue Schule für den Norden?

Eine moderne Schu-
le braucht Räume für 
Bewegung

Kürzlich wurde die 
Sportstättenkonzep-
tion des Landkreises 
veröffentlicht, in dem 
u.a. auf das Engage-
ment vieler Grund-
schulen als „bewe-
gungs - f reund l i che 
Schule“ verwiesen 
wurde. Dies sollten 
wir in der Gemeinde ausdrücklich unterstützen und durch ge-
eignete Rahmenbedingungen fördern. Dazu zählt sowohl eine 
Zwei-Felder-Sporthalle, als auch eine geeignete Laufbahn und 
viel Fläche zum Bewegen (Nicht zu vergessen: Über diesen Weg 
erweitern sich auch die Sportmöglichkeiten für die gesamte Ge-
meinde).

Bei den, Außenfl ächen sollten wir beachten, dass sie derzeitige 
Flächenberechnung  gerade einmal die Mindestvorgabe von 5 
m²/ Kind erfüllt. Jeder Strauch, jeder Baum, jedes angelegte 
Beet verringert die für die Schüler/-innen tatsächlich nutzbare 
Fläche.

Im Unterschied zu früher sind die Pausenfl ächen nicht mehr nur 
zum „Luft holen“ da, sondern sie sollen auch Flächen zum To-
ben, zum Essen (Sitzgruppen), Spielen, Klettern und Erzählen 
bereithalten. Und das bei einer breiten Altersgruppe – Kinder 
im Alter von 6 Jahren (Schuleintritt) haben natürlich andere Be-
dürfnisse als die 11- und 12Jährigen. Die Fläche soll außerdem 
auch am Nachmittag für den Hort genutzt werden und dabei 
sollten die Jüngeren auch eine Fläche haben, auf der sie die 
Älteren nicht beim Unterricht stören. Ebenso können wir uns 
doch an dieser Stelle nicht nur mit „leerem Asphalt“, einer pla-
nen Sand- oder Pfl asterfl äche zufriedengeben!

An dieser Stelle sei auf die Suche nach erweiterten Spielfl ä-
chen für die neue Kindertagesstätte „Sprachfüchse“ erinnert. 
Die Kita war noch nicht fertig, als die SPD gemeinsam mit der 
LINKEN in der Gemeindevertretung deutlich auf den zu gerin-
gen Platz hinwies. Nun gibt es noch eine Spielfl äche in Nähe 
der Kita, in der Hoffnung, dass dadurch die Platznot nicht zu 
groß wird. Die Kinder im Grundschulalter benötigen in der Re-
gel mehr Platz zum Austoben, wir sollten daher unbedingt auf 
genügend Außenfl äche achten.

Flächenberechnung für eine zukunftsfähige Schule

Die Raumprogrammempfehlungen für das Land Brandenburg 
werden derzeit überarbeitet, sie sind nicht mehr in Kraft, son-
dern werden eher mangels Alternative herangezogen. Grund-
sätzlich stellen die angeführten Zahlen keine Obergrenze 
dar, sondern sind bei Schulneubauten eher als Mindestmaße 
einzuschätzen. Wir dürfen z.B. bei den Freifl ächen also sehr 
wohl über die 5 qm/ Schüler hinausgehen, weil wir vielleicht 
Flächen für einen Schulgarten o.ä. einplanen wollen, oder der 
Schule auch einen Musik- oder einen WAT-Fachraum „zuge-
stehen“, obwohl dies in den alten Raumprogrammempfeh-
lungen für eine Grundschule nicht benannt ist. Von Inklusion 
mal ganz zu schweigen

Aus den Entwicklungen in anderen Bundesländern lässt sich 
jedoch ablesen, „wohin die Reise geht“: Die Richtmaße aus 
dem Jahr 2005 reichen nicht aus, die Schule von heute und 
morgen braucht mehr Platz und Fläche, wir haben in der 
Schule eben keine Lehrräume zur reinen Wissensvermittlung, 
sondern betrachten die Schule als einen Ort mit vielfältigen 
Handlungsräumen: Räume zur Beschäftigung mit unter-
schiedlichen Inhalten, zum Wissens- und Kompetenzerwerb, 
für Kommunikation, Austausch und Zusammenarbeit, für Be-
wegung, Rückzug und Erholung, für kreatives Arbeiten usw.

Schüler/-innen verbringen heute mehr Zeit in der Schule, mit 
ihnen auch Lehrer/-innen und Erzieher/-innen. Unterrichts-
räume müssen die Flexibilität von Unterricht und die Vielfalt 
von Zugängen zu Lerngegenständen (im weitesten Sinne) un-
terstützen.

Wir können aus der Ausgestaltung der heutigen Wissens- und 
Dienstleistungsgesellschaft ableiten, welche Anforderungen 
an die Schüler/-innen gestellt werden müssen: Sie sollen vor 
allem auch lernen zu kooperieren, miteinander in Teams zu 
arbeiten und auf der Basis ihrer Kompetenzen neuartige Pro-
bleme lösen. Als ausgeglichene gemeinschaftsfähige Persön-
lichkeiten schätzen sie eine künstlerische und auch sportliche 
Betätigung. Daran müssen sich (neue) Schulbauten messen 
lassen.

Gegenwärtig wohnen ca. 18.500 Ein-
wohnerinnen und Einwohner in unserer 
Gemeinde. Wir haben den Anspruch, 
uns als eine attraktive familienfreund-
liche Gemeinde im Grünen weiterzu-
entwickeln und optimale Bedingungen 
auch für die Jüngsten zu bieten. Neben 
dem Ausbau der Kindertagesstätten 
leisten wir uns – auch als Mittelzen-
trum – sehr gern ein attraktives Bür-
gerhaus und das schönste Freibad in 
der Region. Neben den Pfl ichtaufga-
ben, die wir als Gemeinde erfüllen 
müssen, träumen wir lange schon von 
einer Schwimmhalle und setzen alles 
daran, dass wir in der Zukunft dieses 
Projekt interkommunal realisieren kön-
nen.

In unserer Lage „kurz vor den Toren der 
Hauptstadt“ sind wir bereits seit vielen 
Jahren Zuzugsgebiet für Menschen, die 
aus der Fläche im Land Brandenburg 

oder auch aus ganz anderen Regionen 
in die Nähe der Hauptstadt ziehen, um 
dort zu arbeiten. Außerdem ziehen seit 
Jahren schon jedes Jahr viele Familien 
aus Berlin ins Grüne, um hier bei uns in 
einer höheren Lebensqualität zu leben.

Wir haben in Neuenhagen noch genü-
gend Flächen, die (junge) Familien für 
sich entdecken können. Die vorhan-
denen Flächenpotenziale (z.B. Bebau-
ung von Wochenendgrundstücken, 
Grundstücksteilung) sind enorm.

Mit Blick auf den „Druck“ aus Berlin 
und die Zuzugsentwicklungen müssen 
wir uns der weiteren ansteigenden Ein-
wohnerzahl stellen, möglicherweise 
über die Zahl von 22.000 hinaus.

Wir brauchen also intelligente Konzepte 
für Infrastruktur, Bildungs-, Sport- und 
Kultureinrichtungen, Verkaufsfl ächen, 

Verkehr, Gesundheit usw., die uns auch 
zukünftig eine optimale Handlungsfä-
higkeit gewährleisten. Demnach müs-
sen wir die Schulen so aufstellen und 
so bauen, dass wir sie an eine solche 
Entwicklung anpassen können, aber 
gleichfalls nicht „umsonst“ investie-
ren, wenn sich diese Entwicklung nur 
abgeschwächt einstellt.

Um den Handlungsbedarf für die not-
wendige Ausstattung mit Grundschul-
plätzen abzuschätzen, können wir auf 
eine Berechnung aus dem Jahr 1995 
zurückgreifen, die explizit für die Si-
tuation in der Gemeinde Neuenhagen 
erstellt wurde. Diese stellt dar, dass 
wir bei einer EWZ von 20.000 eine 
8-bis-9-Zügigkeit in Grundschulen be-
nötigen, bei einer Einwohnerzahl von 
25.000 11-12 Züge. Derzeit haben wir 
6 Züge (also jedes Jahr sechs 1. Klas-
sen).

Schulentwicklung vor dem Hintergrund der (Bevölkerungs-)Entwicklung in Neuenhagen

• Eine neue Grundschule braucht – aufgrund der Planungs-
prozesse – sicher ca. 5 Jahre bis zur Fertigstellung.

• Mit Fallada (jetzt), Goethe (erweitert), Schwanenteich 
und Gruscheweg (neu) wären es bis zu 9,5 Züge.

• Wenn wir nicht zeitnah bauen, haben uns die Direkto-
rinnen der bestehenden Grundschulen Engpässe ab 

2020 bereits vorgerechnet. Schwanenteichs müsste je-
des Jahr 4 Züge aufnehmen und hätte wie im alten Bau 
massive Raumprobleme.

• Debatten um die Erweiterung der Gymnasien und auch 
der Oberschulen in der Region müssen dringend vom 
Kreis geführt werden.

Wenn wir jetzt eine neue Schule bauen, müsste folgendes bedacht werden:

Nimmt man die alten (und aktuellen) 
Haushaltspläne und fragt nach dem 
Budget, das für jährliche Investitionen 
insgesamt zur Verfügung steht, erschei-
nen als Richtmaß ca. 4 Mio Euro. Da-
von nehmen wir jedes Jahr ca. 2 Mio für 
den Straßenbau und die übrige Summe 
setzen wir für andere größere Vorhaben 
ein.

Auf unserer Agenda stehen bereits be-
schlossene Vorhaben, jedoch zum Teil 
noch ohne ausreichende Berücksichti-
gung in der Haushaltsplanung:

• Eine neue Sportanlage im Grusche-
weg

• Neue Sporthalle in Bollensdorf
• Sport- und Geschichtspark Bollens-

dorf
• Anbau der Goetheschule
• Ausbau Ernst-Thälmann-Straße

Für eine neue Schule benötigen wir min-
destens 15 Mio Euro. Wir werden wohl 
mit zwei weiteren Schulstandorten pla-
nen müssen: a) der Ersatz des jetzigen 
Fallada-Standortes + b) ein weiterer 
Schulstandort am Gruscheweg.

Angesichts der bereits beschlossenen 
Vorhaben und weiterer Wünsche sollten 
wir prüfen, in welche Reihenfolge und 
Priorität und mit welchen fi nanziellen 

Auswirkungen die Schul- und alle wei-
teren Vorhaben umgesetzt werden müs-
sen bzw. können.

Allerdings wird die Schwimmhalle – so 
sehr wir sie uns auch wünschen – im-
mer mit einer anderen (geringeren) 
Priorität versehen sein müssen, denn 
sie gehört nicht zu den vom Land vor-
gegebenen Pfl ichtaufgaben (anders als 
Schulen und Kitas). Würden wir, wie von 
SPD und GRÜNE vorgeschlagen, erst 
einmal nur Falladas ersetzen, um gleich 
noch am Gruscheweg zu bauen, rückt 
das Vorhaben Schwimmhalle in weite 
Ferne. Das kann man machen, muss es 
aber auch offen sagen.

Offi ziell hat die NIC, ein privater Investor, das Gründstück 
auf dem sogenannten Reichelt-Dreieck von der Edeka 
unter der Bedingung erworben, dort altergsrechtes Woh-
nen und eine integrative Kita zu errichten. Mittlerweile 
hat sich der Geschäftsführer der NIC klar positioniert, es 
gäbe „keine Veranlassung/Interesse, den bestehenden 
Kaufvertrag rückabzuwickeln“. Verhandlungen der Ge-
meinde mit der Edeka verliefen viele Jahre ergebnislos. 
Ungeachtet der Tatsache also, ob eine Schule an diesem 
Ort überhaupt funktionieren kann und erwünscht ist, ist 
zu keinem Zeitpunkt gesichert, dass die Gemeinde das 
Gelände erwerben kann. Derzeit wird mit einer Summe 
von 2 Mio € allein für das Grundstück gerechnet. Da nun 
aber eine anderweitige Planung ausgeschlossen ist, liegt 
das altersgerechte Wohnen auf Eis. Wir fi nden: So geht 
man nicht mit Investoren um - und auch nicht mit un-
seren Seniorinnen und Senioren!

Was passiert mit dem altersgerechten Wohnen?

Ansichten & Aussichten Ansichten & Aussichten
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Das (neue) Bürgerhaus fei-
erte kürzlich seinen sechsten 
Geburtstag. Moment, soll es 
laut Überschrift nicht um die 
Eisenbahnstraße gehen? Ja, 
wird es. Gleich.

Das Bürgerhaus ist eine Er-
folgsgeschichte. Keinen ein-
zigen Öffnungstag steht das 
Haus im Jahr leer. Ob Ver-
eine, Tagungen oder Veran-
staltungen – die Bandbreite 
an Aktivitäten ist enorm. Hie 
und da könnte man sich wün-
schen, dass auch das jüngere 
Publikum noch etwas mehr auf 
seine Kosten kommen könnte. 
Aber niemand wird bestreiten: 
Das Haus ist angenommen 
und steht mit beiden Beinen 
fest im Alltag der Gemeinde.

Doch was wurde es im Vorfeld 
beschimpft, teilweise rutscht 
der Unmut noch bis heute 
Gemeindevertretern raus. Es 
sehe aus wie ein Busbahnhof, 
passe nicht in die Neuenha-
gener Architektur (Wir haben 
eine?) und würde von nieman-
dem gemocht. Nicht zufällig 
wurde genau das zur aktuellen 
Debatte rund um das neue 
Zentrum in der Eisenbahnstra-
ße erwähnt.

LINKE: Haben alles versucht

Historisches hätte man zer-
stört, dem Ort ein Stück Iden-
tität genommen. Doch hier 
zeigt sich vielmehr die große 
Sehnsucht nach einem Früher, 
welches es so nie gab, als dass 
es wirklich um die Sache geht. 
Gebäude von dieser Qualität 
wurden einst als reine Nutz-
bauten im Standardformat 

mitten in den Ort gepfl anzt 
– übrigens damals sehr unty-
pisch zur übrigen Architektur 
– und fanden schlichtweg in 
den letzten Jahrzehnten kei-
nen neuen Nutzen.

Wir haben als LINKE viele 
Jahre gekämpft, wie man den-
noch diesem Wunsch nach 
Erhalt nachkommen und die 
Gebäude in eine wirtschaft-
liche und für den ganzen Ort 
sinnvolle Nutzung überführen 
kann. Allen Ankündigungen 
zum Trotz fand sich am Ende 
schlichtweg keine. Auch der 
letzte Strohhalm, der Steuer-
zahler soll hier selber ins un-
ternehmerische Risiko gehen, 
fand außerhalb der LINKEN 
keine Zustimmung unter den 
Abrissgegnern, wie etwa den 
Parteilosen.

Wenn also damit kokettiert 
wird, in der Eisenbahnstra-
ße drohe nach den neuesten 
Plänen nun ein ähnliches De-
saster wie beim Bürgerhaus, 
kann man ziemlich entspan-
nt bleiben. Es wäre vielmehr 
großartig, wenn es eine ähn-
liche Erfolgsgeschichte wird. 
Aber bis dahin ist es noch ein 
weiter Weg.

Bedenken vom Bauamt

So wirkten alle Seiten zuletzt 
sehr verunsichert, als in einer 
ersten informellen Stellung-

nahme zum nun vorliegenden 
Bebauungsplan ausgerechnet 
das genehmigende Bauord-
nungsamt erhebliche Mängel 
an den derzeitigen Plänen hat-
te.

Im Kern geht es um eine – aus 
unserer Sicht – unnötig verän-
derte Herangehensweise. Der 
Bebauungsplan soll in einem 
sogenannten „verkürzten 

Verfahren“ jetzt ausgelegt 
und damit den Bürgern zur 
Diskussion gestellt werden. 
Begründung: Sonst könnte 
man erst im Frühjahr 2019 
eröffnen und nicht im Herbst 
2018. Aha. Dazu fehlen die 
entscheidenden Aussagen zu 
Architektur, Verkehrslenkung 
oder Geschossnutzung. Diese 

sollen erst in einem sogenann-
ten „Durchführungsvertrag“ 
ausgehandelt werden – der 
allerdings bis heute nicht vor-
liegt. Wie bindend Letzterer 
ist, wird sich zeigen.

Die Bürger sollen nun also auf 
Grundlage eines vagen Planes 
ihre Bedenken äußern. Wirk-
lich umfangreich informiert 
werden dann nur die Gemein-
devertreter, die dann ohne 
Rücksprache den Sack zuma-
chen sollen. Bis dahin verteilt 
die Verwaltung „bunte Bild-
chen“, wie Frau Schultz von 
den Parteilosen sagen würde, 
obwohl diese gar nicht aus 
dem Bebauungsplan hervor-
gehen, sondern lediglich Füll-
masse des Investors sind.

Ausschuss: Offene Fragen

Überhaupt war es sehr auffäl-
lig wie die Verwaltung agier-
te. Zweieinhalb Stunden ging 
es im zuständigen Ausschuss 
zur Zentrenentwicklung hin 
und her, aber statt des Inve-
stors war es vor allem Fachbe-
reichsleiterin Meyer-Klepsch, 
die sich immer wieder für Er-
klärungen und Verständnis zu-
ständig fühlte. Und obwohl es 
eine deutliche Mehrheit für die 
Auslegung gab, vereinbarten 
alle zugleich, sich ab jetzt mo-
natlich zu treffen und regelmä-
ßig berichten zu lassen. Auch 

sollen diese Tagungen immer 
öffentlich sein, damit Bürger 
irgendwie doch noch Stellung 
beziehen können – sofern sie 
an den Abenden vor Ort sind.

Und natürlich war dies auch 
die Stunde derer, die schon 
immer etwas gegen die Pläne 
hatten. Aber: Immer wieder zu 

fordern, alles wieder auf null 
zu setzen, ohne konkrete Al-
ternativen – woran sich auch 
diesmal nichts änderte – ist 
einfach kein verantwortungs-
bewusstes Handeln. Die ak-
tuelle Debatte zeigt: Es gibt 
genügend zu tun, sich ganz 
konkret einzubringen. Jetzt 
wäre doch die Zeit, die groß-
en Bedenken aus der Bevölke-
rung zu organisieren und ins 
Rathaus zu tragen, statt imagi-
när in Beratungen darüber zu 
philosophieren.

Zunächst ohne Zustimmung

Für uns bleibt ein Bebauungs-
plan, bei dem das Bauord-
nungsamt erheblichen Nach-
besserungsbedarf sieht, nicht 
bindende „bunte Bildchen“, 
fehlende konkrete Angaben 
durch den Durchführungsver-
trag und keine Option für die 
Bürger, in einem normalen 
Verfahren ausreichend Stel-
lung zu beziehen. So konnten 
wir dem Prozess nicht mehr-
heitlich zustimmen.

Dennoch möchten wir Sie 
herzlich einladen, sich aktiv zu 
beteiligen: an der Auslegung, 
im Ausschuss und auch gerne 
im persönlichen Gespräch.

Auslegung vom 06. Juni 2017 
bis 06. Juli 2017 im Rathaus 
und online unter: gleft.de/1J7
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Interview

Kommunalpolitischer Erfahrungsaustausch mit Kerstin Kühn
Arno Gassmann: Kerstin, du 
warst bis 2014 Vorsitzende 
des Ausschusses für Senioren, 
Soziales und Gesundheit des 
Kreistages Barnim. Mit wel-
chem Blick schaust Du heute 
auf die Kommunalpolitik?
  
Kerstin Kühn: Im Barnim ha-
ben wir ähnliche Probleme 
wie ihr in Märkisch-Oder-
land, mit einem wirtschaft-
lich brummenden Speckgür-
tel im Berliner Umland und 
einem ländlichen Raum mit 
Infrastrukturproblemen. Die 
positive wirtschaftliche Ent-
wicklung im berlinnahmen 
Raum führt allerdings nicht 
dazu, dass sich die Chancen 
für alle verbessern. Hier sind 
wir gefordert. Wir stehen für 
eine sachorientierte Koopera-
tion zwischen den Fraktionen 
des Kreistages. Nicht nur, um 
unsere Politik mehrheitsfähig 
zu machen, sondern um über 
Parteigrenzen hinweg gemein-
same Vorstellungen für die 
Kreisentwicklung zu defi nie-
ren, Impulse zu geben, nicht 
nur zu kritisieren, sondern 
auch zu verändern. 

Arno Gassmann: Wie er-
reichst du politische Mehr-
heiten für eure Ziele?

Kerstin Kühn: Wir haben 
2015 mit SPD und CDU kon-
krete Projekte in einem ge-
meinsamen Grundlagenpapier 

vereinbart. Dazu gehört die 
Stärkung des Mittelstandes 
ebenso, wie die Förderung von 
kommunalen Energiebetrie-
ben. Für mich ganz wichtig: Die 
Fraktionen haben sich darauf 
geeinigt, dass zusätzlich zur 
Unterstützung der Langzeitar-
beitslosen das Programm „Ar-
beit für den Barnim“ eingeführt 
wird. Dabei werden durch den 
Kreis 370 Euro je Monat und 
Beschäftigten gezahlt, wenn 
Arbeitsverträge für minde-
stens 24 Monate geschlossen 
werden. Für die kreislichen 
Schulen werden schrittweise 
Sozialarbeiterstellen geschaf-
fen. Weiterführende Schulen 
bekommen einen Schüler-
haushalt. Für den ländlichen 
Raum wird ein neues Mobili-
tätskonzept erarbeitet. Dabei 
soll es zum Beispiel um die 
Erreichbarkeit von Ärzten und 
Einkaufsmöglichkeiten gehen.

Arno Gassmann: Klappt die 
Arbeit mit den anderen Frak-
tionen?

Kerstin Kühn: Wenn wir eine 
Chance haben, gemeinsam 
Dinge zum Besseren zu verän-
dern, dann suchen wir natür-
lich die Kooperation. In meiner 
Zeit als Vorsitzende des Aus-
schusses für Senioren, Sozi-
ales und Gesundheit haben wir 
uns gemeinsam ein Konzept 
zur dezentralen Unterbrin-
gung von Flüchtlingen in Woh-

nungen erarbeitet, das auch 
von SPD und CDU mitgetragen 
worden ist.

Arno Gassmann: So etwas 
scheint nur in der Kommunal-
politik möglich. Auch bei uns 
in Neuenhagen haben nach 
einigem Streit tragfähige Lö-
sungen in der Ortsentwicklung 
und bei der Einwohnerbetei-
ligung gefunden. Allerdings 
werden unsere mit der SPD 
gemachten Anträge zur Hal-
bierung der Kita-Gebühren von 
CDU, GRÜNEN und Parteilosen 
leider abgelehnt. Dennoch ha-
ben wir in der Gemeindevertre-
tung ein faires und kollegiales 
Verhältnis zu allen Fraktionen.

Kerstin Kühn: Ich denke, dass 
man in der Kommunalpolitik 
sehr viel mit Sachlichkeit und 
Geduld, Ehrlichkeit und Kom-
petenz bewegen kann. Das 

sind Umgangsformen und Er-
fahrungen, die sich auch stär-
ker in der Bundespolitik wie-
derfi nden sollten.

Arno Gassmann: Stichwort 
Bundespolitik. Was hat aus 
Deiner Sicht die Bundesebene 
für die Kommune beizutragen?

Kerstin Kühn: Würde der Bund 
das bezahlen, was er bei Län-
dern und Kommunen bestellt, 
wären wir einen Schritt weiter. 
Es geht mir aber nicht nur um 
die kommunale Finanzausstat-
tung. Die Steuerkraft der ost-
deutschen Kommunen ist 25 
Jahre nach der deutschen Ein-
heit deswegen immer noch so 
niedrig, weil den ostdeutschen 
Arbeitnehmern keine gleichen 
Löhne gezahlt werden. Neh-
men wir zum Beispiel die Pfl e-
gedienste. Ein Altenpfl eger im 
Osten kümmert sich genauso 
gut wie sein West-Kollege um 
die Pfl egebedürftigen, arbeitet 
genauso hart, bekommt aber 
fast 450 Euro weniger.

Arno Gassmann: Liebe Ker-
stin, vielen Dank für das Ge-
spräch.

Kerstin Kühn (DIE LINKE) war 
von 2009 bis 2014 Mitglied des 
Kreistages Barnim und kandi-
diert zu den Bundestagswahlen 
am 22. September 2017 in 
Neuenhagen und Umland direkt 
für den Deutschen Bundestag.

„Man  kann 
sehr viel mit 
Sachlichkeit 
und Geduld, 

Ehrlichkeit und 
Kompetenz 
bewegen.“

Arno Gassmann, Vorsitzender des Neuenhagener Kultur- und Sozialausschusses, mit Kerstin Kühn.
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