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Liebe 
Leserinnen, 
liebe Leser
ich freue mich, dass der Jahresempfang 
am 6. März wieder regen Zuspruch fand 
und über 200 Gäste aus Politik, Kultur, 
Wirtschaft und viele Lichtenberger Ver-
einsvertreter zu uns kamen. Ebenfalls 
begrüßen konnten wir den Regierenden 
Bürgermeister von Berlin, Michael Mül-
ler, der mit vielen Gästen ins Gespräch 
kam. Zudem haben sowohl die SPD 
Lichtenberg als auch die Fraktion ihre 
Ehrenamtspreise verliehen. Mit Katja 
Salatzki vom SC Berlin, die seit vielen 
Jahren die Veranstaltung „Stars und 
Sternchen“ organisiert und der „Behr-
Gruppe“, die die Geschichte Malchows 
während der NS-Zeit erforschte, haben 
zwei würdige Preisträger die diesjähri-
ge Auszeichnung erhalten. Herzlichen 
Glückwunsch!.

Bis zur nächsten Wahl der Lichten-
berger Bezirksverordnetenversamm-

lung sind es noch anderthalb Jahre. 
Trotz der erfolgreichen Arbeit seit 2011 
ist das für uns kein Grund, uns auszu-
ruhen oder bereits jetzt in den Wahl-
kampfmodus zu wechseln, sondern 
wir werden auch in der verbleibenden 
Zeit bis 2016 inhaltliche Schwerpunkte 
setzen. Welche das sind, haben wir auf 
der Fraktionsklausur Ende Februar in 
Erkner diskutiert.

Wichtig ist uns, die Lichtenberger 
Willkommenskultur für Flüchtlinge 
weiter auszubauen und unserer globa-
len Verantwortung im Bezirk gerecht 
zu werden. Dazu gehört übrigens auch, 
die Kommunikation zu verbessern. Lei-
der erfahren wir im Bezirk immer noch 
viel zu spät, wenn die Landesebene 
neue Unterkünfte plant.

Weiterhin wollen wir den städtebau-
lichen Ideenwettbewerb für das Ge-
lände der ehemaligen Stasi begleiten. 
Dort soll ein „Campus für Demokratie“ 
entstehen. Nicht zuletzt werden wir 
mit der Investitionsplanung weiter 
Schulen und Sportanlagen sanieren 
und ausbauen und damit die Politik für 
den kinder- und familienfreundlichen 
Bezirk fortsetzen.

E d i t o r i a L

dr. Erik Gührs,
Fraktionsvor
sitzender

Wem Ehre gebührt
ehrenamtspreise für engagierte Lichtenbergerinnen und Lichtenberger

M
it rund 200 Gästen aus Politik und Wirtschaft, 
aus kulturellen, sozialen, sportlichen und ge-
sellschaftlichen Einrichtungen unserer Stadt 
und unseres Bezirkes war der Jahresempfang 

der Lichtenberger SPD-Fraktion am 6. März im CEDIO Kon-
ferenzzentrum im Storkower Bogen ein voller Erfolg. Auch 
in diesem Jahr stand die Verleihung der Ehrenamtspreise für 
engagierte Lichtenbergerinnen und Lichtenberger im Mit-
telpunkt. 

Katja Salatzki erhielt den Ehrenamtspreis „Solidarisches 
Miteinander“, der von der Fraktion vergeben wurde. Die 
stellvertretende SPD-Kreisvorsitzende und Berliner Abge-
ordnete Karin Halsch würdigte in ihrer Laudatio das Engage-
ment der Geehrten, die im SC Berlin seit vielen Jahren unter 
anderem die Veranstaltung „Stars und Sternchen“ organi-
siert und sich auch an vielen weiteren Stellen aktiv in das 
Vereinsleben einbringt.

Den Ehrenamtspreis der Lichtenberger SPD in der Katego-
rie „Mut, Zivilcourage und Demokratie“ wurde an die „Grup-
pe Stille Helden in Malchow“ verliehen. In ihrer Laudatio ging 
Bezirksbürgermeisterin Birgit Monteiro auf die Verdienste 
der ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürger bei 
der Erforschung der Geschichte Malchows während der Zeit 
des Nationalsozialismus ein. So haben sie beispielsweise die 
Geschichte der Familie Naujoks und von Wilhelm Behr der 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht und dabei gezeigt, dass 
es auch während der Nazizeit Menschen gab, die nein gesagt 
haben zur Barbarei und ja zur Menschlichkeit.

Im zweiten Teil des Abends nutzen die Anwesenden die Ge-
legenheit mit den Akteuren des Bezirkes und der Stadt, unter 
ihnen der Regierenden Bürgermeister Michael Müller, der Se-
nator für Stadtentwicklung und Umwelt, Andreas Geisel, und 
der Direktor von Zoos und Tierpark, Dr. Andreas Knieriem, ins 
Gespräch  zu kommen.                                                                                            P.M.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller im Ge-
spräch mit Lichtenbergs Bürgermeisterin Birgit Monteiro.

Tierpark-Chef Andreas Knieriem im Dialog mit Karin Halsch 
und Ole Kreins.

Strahlende Preisträger beim Jahresempfang der SPD-Fraktion.  Fotos: Florian griep
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FraktionSkLaUSUr: konStrUktivE taGE in ErknEr

konkrete vorhaben für den Endspurt

V
om 27. bis 28. Februar weilte die SPD-Frak-
tion im Bildungszentrum in Erkner zu einer 
Klausurtagung.

Am Freitagabend diskutierten wir mit 
unserer Bezirksbürgermeisterin Birgit Monteiro über 
die Schwerpunkte ihrer Politik in der verbleibenden 
Amtszeit. Auf der Agenda standen die weitere Aus-
gestaltung des Bündnisses für Wohnen ebenso wie 
die Schaffung eines Bündnisses für Arbeit und Wirt-
schaft, der Ausbau der Bürgerbeteiligung, die Barri-
erefreiheit an Schulen und die Investitionsplanung. 
Dass es im Bündnis für Wohnen vor allem darum ge-
hen muss, das Hauptaugenmerk auf die Schaffung 
von bezahlbaren Wohnraum zu legen, darüber wa-
ren sich alle Beteiligten einig.

Intensiv wurde darüber gesprochen, mit welchen 
Mitteln es gelingen kann, die Zahl der Arbeitslosen 
in Lichtenberg weiter zu verringern. Der weitere 
Ausbau der Maßnahmen der Wirtschaftsförderung, 
um weitere Unternehmen hierher zu locken und da-
mit Arbeitsplätze zu schaffen, ist ein Weg. 

Nach dem Mittagessen tagten dann die drei Ar-
beitsgruppen zur Umsetzung offener Punkte im 
Kommunalprogramm. Was sich die einzelnen Grup-
pen konkret vorgenommen haben,  darüber können 
Sie in den untenstehenden Beiträgen lesen.  P.M.

Wohnraum muss bezahlbar bleiben

Z
ur Fraktionsklausur beschäftigte 
sich die Arbeitsgruppe mit den 
Themen Stadtentwicklung, Wirt-
schaft, Umwelt und Verkehr. Wir 

haben darüber diskutiert: Wo stehen 
wir? Was konnten wir erreichen?

Unser Anliegen zu sozialverträglichen 
Mieten und Schaffung von bezahlbaren 
Wohnraum wird uns weiter beschäfti-
gen und wir dürfen nicht nachlassen mit 
dem Bemühen im Rahmen unserer Mög-
lichkeiten einzugreifen, wie z.B. bei der 
Gestaltung bei Sanierungen von Woh-
nungen.

Ein anderes Thema waren die Gewer-
begebiete. In unserem Wahlprogramm 

hatten wir noch formuliert, dass ggf. 
Gewerbegebiete in Wohngebiete um-
gewandelt werden sollen. Die Nachfra-
ge nach der Ansiedlung von Gewerbe 
steigt. Hier haben wir uns korrigiert. Wir 
werden uns dafür einsetzen, dass die 
Gewerbegebiete in Lichtenberg erhalten 
bleiben.

Beim Ausbau der Radwege und den 
Fahrradabstellplätzen, insbesondere an 
den Bahnhöfen konnten wir einiges er-
reichen. Weniger zufrieden sein können 
wir mit dem Ausbau behindertenge-
rechter S- Bahnhöfe. Während die Tram 
21 jetzt barrierefrei ist und die U-Bahn-
höfe im Bezirk über Fahrstühle verfügen, 

kann uns die Situation im Bereich der 
S-Bahn nicht zufriedenstellen. Der bar-
rierefreie Ausbau vom S-Bahnhof Nöld-
nerplatz verzögert sich nach 2018 und 
am S-Bahnhof Gehrenseestraße besteht 
Handlungsbedarf.

In unserem Wahlprogramm haben 
wir uns für die Einführung neuer Tempo 
30-Zonen ausgesprochen. In Umsetzung 
sind Straßen in Karlshorst, aber auf noch 
zu vielen Wohngebietsstraßen im Bezirk 
konnten wir uns nicht durchsetzen. Wir 
werden aber weiter an dem Thema blei-
ben.

Jutta Feige, fachpolitische Sprecherin 
für ordnung und verkehr

Junge Menschen in Arbeit bringen

D
ie fraktionsinterne Arbeits-
gruppe Bildung, Gesundheit, 
Soziales und Sport hat sich mit 
dem Stand der Umsetzung des 

kommunalpolitischen Wahlprogramms 
für die Jahre 2011-2016 beschäftigt. Da-
bei konnte festgestellt werden, dass ein 
großer Teil der im kommunalpolitischen 
Wahlprogramm genannten Ziele und 
Planungen bereits umgesetzt wurden.

Hierzu gehören beispielsweise der Ein-
satz von 75 Prozent der bezirklichen In-
vestitionsmittel für die Schulsanierung, 
ein gesünderes Schulessen, die Stärkung 
des Breiten- und Spitzensports im Bezirk, 

das bezirkliche Seniorenhandlungskon-
zept, die Stärkung der Zusammenarbeit 
zwischen Schule und Wirtschaft zur Be-
kämpfung der Jugendarbeitslosigkeit  
oder die Einrichtung eines zweiten bzw. 
dritten Pflegestützpunktes in Lichten-
berg. In den nächsten Monaten werden 
begonnene Arbeitsschwerpunkte wie 
die inklusive Gesellschaft, die Unterstüt-
zung der Lichtenberger Kinderuniversi-
tät, die Stärkung der Schulsozialarbeit  
und der Ärzteniederlassung im Bezirk 
weiter begleitet. Weitere Schwerpunkte 
der inhaltlichen Arbeit der SPD-Fraktion 
werden die notwendige Sanierung der 

Sanitäranlagen in Schulen und Sport-
stätten, die schnellere gesundheitliche 
Erstuntersuchung von Flüchtlingen 
sowie deren Versorgung mit Kita- und 
Schulplätzen im Bezirk, das senioren-
gerechte Bauen, die Verbesserung der 
Zugangsmöglichkeiten für Menschen 
mit Behinderungen zu allen öffentlichen 
und gewerblichen Einrichtungen, insbe-
sondere beim Wohnungsbau, und nicht 
zuletzt die Stärkung des Ehrenamtes in 
allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens im Bezirk sein.                                   

dirk Liebe, 
Bildungspolitischer Sprecher

Engagement von Frauen stärken

E
inen bunten Themenstrauß an 
Initiativen für die nächsten Mo-
nate wurden für die Politikberei-
che Jugend, Kultur, Bürgerbetei-

ligung und Demokratie, Gleichstellung 
und Integration beraten. Darunter fin-
den sich viele gute Ideen im Bereich der 
Flüchtlingspolitik, um die Lichtenberger 
Willkommenskultur weiter auszubauen. 
Dazu gehört ein zentraler Spendenmel-
der, wo Einrichtungen ihre Bedarfe bün-
deln können, damit die richtigen Spen-
den in die richtigen Hände kommen. 
Weiterhin wollen wir uns für eine bes-
sere medizinischen und psychologische 

Versorgung und eine bessere Mobilität 
von Flüchtlingen einsetzen.

Im Bereich der Gleichstellungspolitik 
möchte die Fraktion in den nächsten 
Monaten aktiv werden und das ehren-
amtliche Engagement junger Frauen in 
Sportvereinen stärken. Für die besse-
re Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
wollen wir die Betreuungszeiten in Kitas 
flexibler gestalten, so dass es Männern 
und Frauen, die früh am Morgen, spät 
abends oder nachts arbeiten müssen, 
auch mit Kind möglich ist, ihrem Job 
nachzugehen. Im Bereich Bürgerbetei-
ligung und Demokratie wollen wir ver-

stärkt bei Gewerbetreibenden werben, 
um die Kampagne „Handel(n) verbin-
det“ zu unterstützen. Ähnlich wie beim 
Projekt „Noteingang“ wird hier das Sig-
net „Hausverbot gegen Rassismus“ für 
Geschäfte vergeben. In der Kulturpolitik 
wollen wir uns dafür einsetzen, eine Ini-
tiative ins Leben zu rufen, damit in Schu-
len das heimatgeschichtliche Wissen 
vertieft wird und Flüchtlinge die kultu-
rellen Angebote des Bezirkes kostenlos 
nutzen können.

dr. Erik Gührs, 
Jugendpolitischer Sprecher

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Klausur 
 Foto: g. költzsch

Dringender Handlungsbedarf für einen 
behindertengerechten Umbau: Der S-
Bahnhof Nöldnerplatz.  Foto: P. müller

Leider noch nicht überall selbstverständ-
lich: behindertengerechte Hauseingän-
ge. Foto: P. müller

Steht mit auf der Agenda: längere und 
flexibler Öffnungszeiten der Kitas.
 Foto: P. müller
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Stadtentwicklung contra Freiflächen?
rummelsburger bucht: SPd-Fraktion für entwicklung unter beteiligung der einwohnerschaft

I
n der Rummelsburger Bucht ver-
sucht sich die Bezirkspolitik an der 
Quadratur des Kreises: Eine zügige 
Entwicklung des zurzeit noch brach 

liegenden Gebiets am westlichen Ende 
der Bucht, eine künftig bessere Wasser-
qualität des Rummelsburger Sees und 
der Erhalt der von den Anwohnerinnen 
und Anwohnern liebgewonnenen Sport- 
und Spielfläche an der Georg-Löwen-
stein-Straße.

Die Fraktionen in der Bezirksverord-
netenversammlung setzen dabei unter-
schiedliche Prioritäten – oder verhalten 
sich still, um es sich mit den Anwohne-
rinnen und Anwohnern nicht zu ver-
scherzen. Für die SPD-Fraktion ist klar: 
eine wachsende Stadt und ein immer be-
liebter werdender Bezirk bedeuten auch 
Neubau – und das ist gut so! Lichtenberg 
profitiert vom Zuzug und wird vom Rest 
der Stadt endlich nicht mehr als graue 
Plattenbauwüste und Stasibezirk wahr-
genommen. Gerade die Rummelsburger 
Bucht hat aufgrund ihrer Lagegunst zwi-
schen Rummelsburger See und Ostkreuz 
das Potenzial, eines der Aushängeschil-
der des Bezirks zu werden. 

Wachstum und Neubau bedeuten 
für die angestammte Bewohnerschaft 
manchmal unliebsame Kompromisse 
– und sei es nur der Wegfall der freien 
Aussicht durch ein neues Wohngebäu-
de. In der Rummelsburger Bucht steht 
aus Sicht der Anwohnerinnen und An-
wohner Wichtigeres auf dem Spiel: Der 
Wegfall der Sport- und Freifläche an der 
Georg-Löwenstein-Straße. Damit der Be-
bauungsplan „An der Mole“ am westli-
chen Ende der Bucht weitergeführt wer-

den kann, hat es der Senat dem Bezirk 
zur Bedingung gemacht, eine Fläche für 
eine Filteranlage vorzuhalten, mit der 
Abwässer, die durch den Ruschegraben 
und den Marzahn-Hohenschönhause-
ner Grenzgraben in die Rummelsburger 
Bucht gelangen, besser gereinigt wer-
den können. Davon profitieren auch die 
Anwohnerinnen und Anwohner: Ein 
sauberer Rummelsburger See steigert 
die Lebensqualität.

Das Bezirksamt hat im Dezember 2014 
beschlossen, für die vorgesehene Filter-
anlage – über deren Bau noch nicht ent-
schieden ist – die bereits jetzt am südli-
chen Ende der Georg-Löwenstein-Straße 
vorhandene Fläche zu erweitern und 
dafür die nördlich davon gelegene Sport-

fläche zu verkleinern. Die Sportanlage 
soll bei einem Bau der Filteranlage neu 
gestaltet werden – auf bis zu 3.000 m², 
finanziert vom Senat und unter Mitspra-
che der Anwohnerinnen und Anwohner.

Für die SPD-Fraktion ist das ein guter 
und notwendiger Kompromiss. Er sorgt 
dafür, dass im Gebiet der Rummelsbur-
ger Bucht eine wichtige Sportfläche er-
halten bleibt. Auch wenn die bisherige 
Freifläche verkleinert werden muss – in 
einer wachsenden Stadt gibt es keine 
Garantie, dass Liebgewonnenes dauer-
haft erhalten bleibt.

Eine Blockade der Bezirksamtspläne 
in der Bezirksverordnetenversamm-
lung hätte bedeutet, dass der Bebau-
ungsplan „An der Mole“ am anderen 

Ende der Bucht vorerst hätte gestoppt 
werden müssen. Die Suche nach einem 
Alternativstandort für die Filteranlage 
hätte lange gedauert. Möglicherweise 
auf Jahre hinaus wäre die Brache in un-
mittelbarer Nachbarschaft des Ostkreuz 
bestehen geblieben, und es hätten keine 
neuen Wohnungen gebaut werden kön-
nen. Die Verkleinerung der Freifläche an 
der Georg-Löwenstein-Straße bei gleich-
zeitigem Neubau der Sportanlage unter 
Berücksichtigung der Wünsche der An-
wohnerinnen und Anwohner ist da das 
kleinere Übel. 

Mit seiner Entscheidung hat das Be-
zirksamt dafür gesorgt, dass die Planun-
gen weitergehen (für den Bebauungs-
plan „An der Mole“) bzw. beginnen (für 
die Filteranlage) können. Beide Prozes-
se sind noch nicht abgeschlossen. Ins-
besondere bei den Planungen, die die 
Sportanlage an der Georg-Löwenstein-
Straße betreffen, wird die SPD-Fraktion 
darauf dringen, dass die Anwohnerin-
nen und Anwohner frühzeitig, konti-
nuierlich und am besten direkt vor Ort 
über den jeweiligen Planungsstand in-
formiert und soweit als möglich auch 
direkt beteiligt werden. Einem Bebau-
ungsplanentwurf für die Filteranlage an 
der Georg-Löwenstein-Straße, der eine 
Aufgabe der Sportanlage vorsieht, wird 
die SPD-Fraktion nicht zustimmen.

Die Quadratur des Kreises ist es nicht, 
aber die Planungen des Bezirksamts sind 
ein tragfähiger Kompromiss – es ist einer 
jener Kompromisse, die in der wachsen-
den Stadt manchmal notwendig sind.

Henning Fahrenberg, Sprecher für 
Stadtentwicklung und Umwelt

Herausforderungen in der Schulentwicklung
Weil der bezirk rasant wächst, entsteht auch mehr bedarf an bildungseinrichtungen 

D
ie Lichtenberger Schulland-
schaft verändert sich rasant, 
zahlreichen Zuzüge in unseren 
Bezirk macht eine ständige An-

passung der Schulentwicklungsplanung 
notwendig. Um die rechtlich vorge-
schriebene Versorgung mit Grund- und 
Oberschulplätzen an den staatlichen 
Schulen sicherzustellen, erörterten in 
mehreren Sitzungen u.a. Vertreter/in-
nen aus allen Schulzweigen, Elternver-
treter/innen, Mitglieder der BVV-Frakti-
onen und das Bezirksamt die Anpassung 
der Schulentwicklungsplanung.

In diesem Zusammenhang hatte und 
hat das Bezirksamt zu prüfen, wie  be-
zirks- und landeseigene Immobilien,  u.a. 
auch  der Schulstandort in der Rüdiger-
straße 76 weiter genutzt werden können. 
In der Rüdigerstraße 76 ist seit dem Jahr 
2010 das Kreativgymnasium Lichtenberg 
des freien Trägers „Die Kappe e.V.“ ansäs-
sig. Grundlage hierfür war ein Mietver-
trag, welcher nach dem Willen des frei-
en Trägers in einen Erbbaupachtvertrag  
umgewandelt werden sollte. Das politi-
sche Ziel,  eine möglichst wohnortnahe 

Versorgung mit staatlichen Oberschul-
plätzen für Lichtenberger Schülerinnen 
und Schüler sicherzustellen, machte es 
notwendig, dem Wunsch des Trägers 

nach einem Erbbaupachtvertrag nicht 
zu folgen. Dass die Lichtenberger Schul-
landschaft auch weiterhin ein breites 
Angebot von staatlichen und privaten 
Schulen haben soll und andererseits die 
rechtlichen Rahmenbedingungen einge-
halten werden müssen, war es nun Auf-
gabe der Bezirksverordnetenversamm-
lung,  beides miteinander in Einklang 
zu bringen. Nach mehreren (Sonder-)Sit-
zungen des Ausschusses für Schule und 
Sport und den Mitgliedern der Zählge-
meinschaft im Bildungsausschuss wur-
de in der Januarsitzung der Bezirksver-
ordnetenversammlung Lichtenberg ein 
Beschluss gefasst, der dem freien Träger 
eine Perspektive aufzeigt und die Neu-
gründung einer staatlichen Oberschule 
gewährleistet. Im Einzelnen wurde be-
schlossen, dass das Bezirksamt 1. dem 
Verein Die Kappe einen dreieinhalbjäh-
rigen Mietvertrag zu Konditionen unter 
Anrechnung der Eigenleistungen anbie-
tet, der den Schulbetrieb über das Schul-
jahr 2014/2015 hinaus und die Fertigstel-
lung der aus Fördermitteln finanzierten 
Baumaßnahmen gewährleistet, 2.  dem 

Verein anzubieten, Schülerschaft und 
Lehrerschaft spätestens nach Ablauf des 
Mietvertrages in eine öffentliche Schule 
zu übernehmen und so den Abschluss 
für alle Schülerinnen und Schüler am 
Standort zu gewährleisten,

3. die Kindertagesstätte im Gebäude 
langfristig zu sichern und

4. auf Grundlage der Ergebnisse der 
Konsultationen mit den Betroffenen und 
der Klärung der Risiken einen Beschluss 
der BVV in der Sache (Errichtung einer 
ISS) herbeizuführen. 

Mit dieser Beschlusslage haben der 
freie Träger  „Die Kappe e.V.“ und das 
Bezirksamt eine Grundlage ihre laufen-
den Verhandlungen weiterzuführen, 
den jetzigen Schülerinnen und Schülern 
den Schulabschluss an diesem Stand-
ort zu ermöglichen sowie den Lehrkräf-
ten ein Perspektive über das Schuljahr 
2017/2018 hinaus zu geben und nicht 
zuletzt eine dringend benötigte staatli-
che Oberschule in der Rüdigerstraße 76 
zu eröffnen. 

dirk Liebe, 
Bildungspolitischer Sprecher

Bei den Bewohnern beliebt: Die Sportfläche an der Georg-Löwenstein-Straße.
  Foto: P. müller

Die Schule in der Rüdigerstraße. 
 Foto: P. müller
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iMPrESSUM tErMinE Und SPrEcHStUndEn

18.03.2015: Dirk Liebe von 16.30 bis 
18.30 Uhr im Stadtteilzentrum Hohen-
schönhausen Süd, Albatros-Lebens-
netz gGmbH, Anna-Ebermann-Straße 
26, 13053 Berlin
19.03.2014: Blashka Brechel von 10 bis 
12 Uhr im Bürgerbüro Ole Kreins, 10317 
Berlin, Heinrichstraße 1.
20.03.2015: Kevin Hönicke von 16 bis 
17.30 Uhr im Bürgerbüro Ole Kreins, 
10317 Berlin, Heinrichstraße 1.
24.03.2015: Henning Fahrenberg von 
16.30 bis 18 Uhr im Nachbarschafts-
haus im Ostseeviertel, 13051 Berlin, 
Ribnitzer Straße 1b.

15.04.2015: Dirk Liebe von 16.30 Uhr bis 
18.30 Uhr im Stadtteilzentrum Hohen-
schönhausen Süd, Albatros-Lebens-
netz gGmbH,  Anna-Ebermann-Straße 
26, 13053 Berlin
16.04.2015: Blashka Brechel von 10 bis 
12 Uhr im Bürgerbüro Ole Kreins, 10317 
Berlin, Heinrichstraße 1.
24.04.2015: Kevin Hönicke von 16 bis 
17.30 Uhr im Bürgerbüro Ole Kreins, 
10317 Berlin, Heinrichstraße 1.
28.04.2015: Henning Fahrenberg von 
16.30 bis 18 Uhr im Nachbarschafts-
haus im Ostseeviertel, 13051 Berlin, 
Ribnitzer Straße 1b. 

www.spd-fraktion-lichtenberg.de

info@spd-fraktion-lichtenberg.de

www.facebook.com/spd.lichtenberg

twitter.com/SPDBVVLbg

Wir sind für Sie da: 
tel. (030) 902963160

Anträge und Initiativen
aktuelle Vorhaben der SPd-Fraktion – kurz notiert

D
iese Anträge hat die SPD-
Fraktion im ersten Vierteljahr 
in die Bezirksverordnetenver-
sammlung eingebracht und 

dabei das Bezirksamt um das jeweilige 
Handeln ersucht, …

… die Bezirksverordnetenversammlung 
unverzüglich und umfassend über alle 
Entwicklungen, die mit der Bodenbe-
lastung im Tierpark im Zusammenhang 
stehen, zu informieren sowie den zur-
zeit durch das Umweltamt Lichtenberg 
erstellten Prüfbericht zu den Schuttber-
gen der BVV unverzüglich nach Fertig-
stellung zur Verfügung zu stellen.

… sich bei den zuständigen Senatsstel-
len dafür einzusetzen, dass Verträge 
für Unterkünfte bei freien Trägern und 
anderen private Heimbetreibern nach 

verbindlichen Qualitätsstandards für 
alle Heime und Erstaufnahmestellen 
geschlossen werden.

… sich bei den zuständigen Senatsstel-
len dafür einzusetzen, dass unbeglei-
teten jugendlichen Flüchtlingen auch 
nach dem 18. Lebensjahr eine Berufs-
ausbildung und deren Abschluss er-
möglicht wird.

… das Zentren- und Einzelhandelskon-
zept, dessen bisher gültige Fassung als 
Fortschreibung auf der BVV am 23. Juni 
2011 beschlossen wurde, zu novellieren.

… sich bei der Senatsverwaltung für Ar-
beit, Integration und Frauen dafür ein-
zusetzen, dass die Haushaltsmittel für 
Angebote von Deutschkursen an Volks-
hochschulen  für geflüchtete Menschen 

aufgestockt werden.

… sich dafür einzusetzen, dass bei der 
zuständigen Senatsverwaltung dafür 
Sorge getragen wird, dass die Bürgerin-
nen und Bürger fortlaufend, transpa-
rent und zeitnah über die Entwicklung 
der Flüchtlingszahlen in den Bezirken 
informiert werden.

… dass die Geschäftsordnung der BVV 
dahingehend geändert wird, dass der 
bezirkliche Beirat für Menschen mit Be-
hinderung Rederecht in den Ausschüs-
sen der BVV erhält.

… sich dafür einzusetzen,  dass Karls-
horst endlich einen Sportplatz erhält 
und dieser in die bezirkliche Investiti-
onsplanung 2015 bis 2019 aufgenom-
men wird.

Parkraumbewirtschaftung in Lichtenberg?
erst ein gutachten kann klären, ob das Parken an der Frankfurter allee geld kosten wird

D
as Bezirksamt möchte die 
Einführung einer Parkraum-
bewirtschaftung in den Kie-
zen nördlich und südlich der 

Frankfurter Allee sowie in der Viktori-
astadt prüfen lassen und hat hierzu  in 
die BVV die Drucksache 1421/VII einge-
bracht. Es geht aber zuerst um die Ein-
leitung eines Prüfverfahrens. Nun er-
folgt die Diskussion im  Fachausschuss 
„Öffentliche Ordnung und Verkehr“ und 
dann im Hauptausschuss, denn die Er-
stellung eines Parkraumbewirtschaf-
tungskonzeptes kostet Geld, nach bis-
heriger Einschätzung des Bezirksamtes 
etwa 80.000 Euro.

Im Dezember 2004 wurde durch die 
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung 
der „Leitfaden Parkraumbewirtschaf-
tung“ entwickelt. Im Leitfaden werden 
konkrete Hinweise zur Konzeptherstel-
lung und auch zur Konzept umsetzung 
erarbeitet. In der Vergangenheit bilde-
ten die Leitlinien für andere Bezirken 
des Landes Berlin die Grundlage für die 
Einführung von Parkraumbewirtschaf-
tungszonen.

Warum soll in den benannten Ge-
bieten Lichtenbergs überhaupt die Ein-
führung der Parkraumbewirtschaftung 
geprüft werden? Anwohner und An-
wohnerinnen dieser Gebiete wandten 
sich im letzten Jahr vermehrt an den 
Bezirk und forderten die Einführung 
der Parkraumbewirtschaftung. Sie ver-
sprechen sich dadurch eine bessere 
Verfügbarkeit von Parkplätzen in ihrem 
Wohnumfeld. Friedrichshain-Kreuzberg 
hat seine Parkraumbewirtschaftung 
bis an die Bezirksgrenze nach Lichten-
berg ausgeweitet und dadurch kommt 
es zu einem Verdrängungsprozess, so 
die subjektive Wahrnehmung durch die 
Einwohner und Einwohnerinnen der 
Frankfurter Allee-Süd.

Ist dem so? Dies soll nun durch  ein  
Gutachten herausgefunden werden. 
Voraussetzung für die bewirtschaftende 
Maßnahme ist, dass der Parkdruck sehr 
hoch ist. Auch muss eine verkehrliche 
Begründung vorliegen. Eine Einführung 
der Parkraumbewirtschaftung aus-
schließlich mit dem Ziel, die Einnahmen 
des Bezirkes zu erhöhen ist unzulässig. 

Ein anderer Effekt in diesem Zusam-
menhang wäre vielleicht, dass dadurch 
die Berufspendler angeregt werden, 
ihre Fahr- und Parkgewohnheiten zu 
überdenken und zu anderen Verkehrs-
mitteln zu greifen, vielleicht den ÖPNV 
zu nutzen oder zum Fahrrad zu greifen.

Aber wollen wir überhaupt eine Park-
raumbewirtschaftung? Sind wir ge-
nerell dagegen oder sind wir offen für 
einen Prüfprozess? Sind wir im Bezirk 
dazu bereit für die Prüfung finanzielle 
Mittel zur Verfügung zu stellen, mit ei-
nem ungewissen Ausgang? Wie sieht es 
mit der Wirtschaftlichkeit aus? Sind wir 
bereit zu einer Auseinandersetzung mit 
den Befürwortern und den Gegnern von 
Parkraumbewirtschaftung?

Diese politische Entscheidung müs-
sen wir als Bezirksverordnete beantwor-
ten und treffen. Eine endgültige Ent-
scheidung, ob und in welcher Form eine 
Parkraumbewirtschaftung eingeführt 
wird, kann aber erst nach Vorliegen ei-
nes Gutachtens getroffen werden.  

Jutta Feige, fachpolitische Sprecherin 
für ordnung und verkehr

Parkraumbewirtschaftung im Nachbar-
bezirk.  Foto: P. müller
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Seit dem 1. Februar ist Brigitta Nöth-
lich in unserer Fraktion. Sie ist für Dr. 
Gregor Költzsch, der jetzt im Abgeord-
netenhaus ist, nachgerückt. Brigitta 
Nöthlich ist 70 Jahre alt, seit 42 Jah-
ren in der SPD und noch beruflich als 
Unternehmerin aktiv. Sie wirkt in den 
Ausschüssen Wirtschaft und Arbeit, So-
ziales und Geschäftsordnung mit. Au-
ßerdem ist sie Seniorenpolitische Spre-
cherin der Fraktion. Jeden 2. Montag im 
Monat hält sie als Mitglied der Senio-
renvertretung ihre Sprechstunden von 
12-14 Uhr im Ikarus-Stadteilzentrum in 
der Wandlitzstraße ab.   Foto: gäding


