
VEREINBARUNG zu Grundsätzen einer

gemeinsamen kommunalpolitischen Zusammenarbeit 

im Bezirksamt und in der Bezirksverordnetenversammlung 
Lichtenberg

zwischen den Parteien und Fraktionen

DIE LINKE und SPD  

 2016 bis 2021

Alle  Kooperationspartnerinnen  tragen  eine  gemeinsame  Verantwortung  für  den 
Bezirk  Lichtenberg  und  die  Verbesserung  der  Lebensbedingungen  seiner 
Bürgerinnen und Bürger. Daher haben die Parteien und Fraktionen  DIE LINKE und 
SPD Grundsätze einer gemeinsamen kommunalpolitischen Arbeit formuliert. 

Die Kooperationspartnerinnen streben an, im demokratischen Diskurs in der BVV die 
möglichst besten Lösungen für anstehende Herausforderungen gemeinsam mit den 
Bürgerinnen und Bürgern in Lichtenberg zu erarbeiten und zu verwirklichen.

Im Mittelpunkt aller gemeinsamen politischen Anstrengungen steht der Grundsatz der 
Teilhabe aller  Bürgerinnen und Bürger  Lichtenbergs am gesellschaftlichen Leben. 
Das meint die Stärkung der sozialen Teilhabe und die Ausweitung aller bezirklichen 
Beteiligungsprozesse  sowie  die  Berücksichtigung  der  Interessen  aller 
Lichtenbergerinnen  und  Lichtenberger.  In  diesem  Sinne  soll  Lichtenberg  in  der 
kommenden Legislaturperiode weiterentwickelt werden.

Handlungsziele:

Wachsendes Lichtenberg politisch gestalten 

Die  bezirkliche  Infrastruktur  im  Gleichklang  zum  Bevölkerungswachstum  zu 
gestalten, ist  die  große  Herausforderung  in  Lichtenberg.  Der  Neubau  von 
Wohnungen  im  Bezirk  wird  weiterhin  unterstützt.  Dabei  steht  die  Schaffung 
bezahlbaren Wohnraums im Mittelpunkt. 

Die Kooperationspartnerinnen verständigen sich hierzu auf folgende Schwerpunkte: 

� Wohnungsneubau  durch  städtische  Wohnungsgesellschaften  und 
Wohnungsbaugenossenschaften zu unterstützen;

� Sicherung  von  mindestens  30  Prozent  der  Wohnfläche  im 
Niedrigpreissegment;

� Dafür  zu  werben,  dass  bei  Bauvorhaben  der  städtischen  Gesellschaften 
mindestens 50 Prozent in diesem Segment zu bauen sind;

Seite 1



� Um die für den Wohnungsbau zur Verfügung stehenden Flächen effektiv zu 
nutzen, ist es notwendig, mehrgeschossig zu bauen, damit mehr Wohnraum 
entstehen kann;

� Schaffung  von  zusätzlichen  Kita-  und  Schulplätzen  durch  die  Erweiterung 
bestehender Standorte bzw. die Errichtung von neuen Standorten - auch unter 
Anwendung des Modells zur kooperativen Baulandentwicklung;

� Anwendung  der  dem  Bezirk  zur  Verfügung  stehenden  städtebaulichen 
Instrumente,  um die  Verdrängungen  von Mieterinnen und  Mietern  wirksam 
entgegenzuwirken,  insbesondere  durch  die  Umsetzung  von  sozialen 
Erhaltungssatzungen (Milieuschutz);

� Bestehende  Kleingartenanlagen  sind  in  ihrer  Nutzungsart  zu  erhalten  und 
planungsrechtlich abzusichern;

� Planungsrechtliche  Sicherung  von  Innenhöfen  mit  dem  Ziel, Höchstmaße 
einer Bebauung festzulegen;

� Planungsrechtliche Sicherung der Gewerbegebiete unter Berücksichtigung der 
konkreten Entwicklungen der vergangenen Jahre; 

� bestehende  wohnortnahe  Grünanlagen  sowie  Spielplätze  sind  aufzuwerten 
und bedarfsgerecht durch neue Anlagen zu ergänzen.  Wir wollen Kinder an 
der  Planung  und  Sanierung  von  Spielplätzen  beteiligen  und  auch 
generationsübergreifende Bewegungsflächen schaffen;

� die Radverkehrsangebote sind durch entsprechende verkehrsbehördliche und 
bauliche Maßnahmen zu verbessern und auszuweiten;

� die Wegebeziehungen für Fußgängerinnen und Fußgänger sind hinsichtlich 
der Verkehrssicherheit und der Barrierefreiheit zu verbessern;

Das  Konzept  „Wachsendes  Lichtenberg“  soll  als  ressortübergreifender 
Handlungsansatz fortgeführt und weiterentwickelt werden. 

Arbeiten und Leben in Lichtenberg 

Zur  wirksamen  Bekämpfung  von  Armut  ist  es  notwendig,  dass  Menschen  Arbeit 
haben.  Dafür  braucht  es  weiterhin  dringend  Arbeitsplätze  nicht  nur  im 
Dienstleistungsbereich und im Öffentlichen Dienst, sondern auch im produzierenden 
Gewerbe.  Der  Schutz  und  die  gleichzeitige  Weiterentwicklung  der  Lichtenberger 
Gewerbegebiete ist uns deshalb ein wichtiges Anliegen. Zur dauerhaften Sicherung 
und  Weiterentwicklung  des  produzierenden  Gewerbes  im  Gewerbegebiet 
Herzbergstraße wird unter Würdigung der in den vergangenen Jahren entstandenen 
Nutzungen  und  auf  Grundlage  der  Beschlusslagen  der 
Bezirksverordnetenversammlung  im  Jahr  2017  ein  planerisches 
Entwicklungskonzept  erarbeitet,  das  zugleich  den  Rahmen  für  mögliche 
Weiterentwicklungen, insbesondere der Kreativwirtschaft,  absteckt.  Die Ergebnisse 
dieses von der BVV zu erörternden Rahmenkonzepts bilden die Grundlage für die 
angestrebte Festsetzung eines B-Planes für dieses Gebiet in dieser Wahlperiode.
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Unser Ziel ist eine kooperative Stadtentwicklung, die den demographischen Wandel, 
das Wachstum des Bezirks, die Herausforderungen von Inklusion und Integration, 
Nachhaltigkeit  und  sozialen  Ausgleich  gleichermaßen  berücksichtigt.  Wir  wollen 
hierzu Flächen für die soziale Infrastruktur ressortübergreifend identifizieren und für 
den Bezirk planungsrechtlich sichern.

Wir setzen auch weiterhin auf wohnortnahe Versorgung mit den Waren des täglichen 
Bedarfs, dazu wollen wir das Zentren- und Einzelhandelskonzept fortschreiben und 
aktiv Alternativen für unterversorgte Gebiete finden.

Die  Kooperationspartnerinnen  werden  die  Inklusion  weiter  voran  bringen.  Wir 
begreifen  Inklusion  als  Querschnittsaufgabe,  die  über  Ressortgrenzen  und 
Zuständigkeiten  gemeistert  werden  wird.  Menschen  mit  Behinderung  sollen 
gleichberechtigt  am  Gemeinwesen  teilhaben  und  ihre  Interessen  und  Wünsche 
einbringen können.

Sozialer Spaltung in Lichtenberg entgegenwirken

Lichtenberg bleibt kinder- und familienfreundlicher Bezirk. Wir erweitern und stärken 
unsere diesbezüglichen Maßnahmen und Projekte und streben eine Reauditierung 
der  familiengerechten  Kommune  im  Jahr  2018  an.  Familiengerechtigkeit  bleibt 
deshalb  die  Grundlage  der  zu  erarbeitenden  Leitbilder  und  Konzepte,  wie  das 
Wachstums- und Personalentwicklungskonzeptes Lichtenberger Verwaltung 2021.

Die  Kooperationspartnerinnen  unterstützen alle  Anstrengungen,  dass  Bürgerinnen 
und  Bürger  unabhängig  von  ihrer  persönlichen  und  wirtschaftlichen  Lage  am 
gesellschaftlichen  Leben  teilhaben  können.  Einen  Schwerpunkt  bildet  die 
Bekämpfung der Kinder- und der Altersarmut.

Ein  ressortübergreifender  Masterplan  zur  Bekämpfung  der  Kinderarmut  wird 
entwickelt  und  mit  der  landesweiten  Strategie  zur  Bekämpfung  von  Kinderarmut 
verschränkt. Hierfür soll ein „Netzwerk für Alleinerziehende“ in Lichtenberg entwickelt 
werden. Dieses konzentriert sich in seiner Arbeit darauf, vorhandene Strukturen im 
Interesse der Alleinerziehenden zu nutzen. 

Kinderarmut ist vor allem Elternarmut. Dieser wollen wir entgegen treten, indem wir 
unsere Bemühungen intensivieren, Arbeitsplätze nach Lichtenberg zu holen. Mit Hilfe 
des Job Centers und dem Bezirklichen Bündnis für Wirtschaft und Arbeit wollen wir 
vorhandene  Qualifizierungsmaßnahmen  verbessern,  neue  schaffen  und  diese 
verstärkt  auf  die  Zielgruppe  der  Eltern  zuschneiden.  Außerdem  wollen  wir 
gemeinsam  mit  dem  Job  Center  gezielt  Eltern  an  wohnortnahe  und 
familienfreundliche Arbeitsplätze vermitteln. Wir wollen bestehende Netzwerke und 
Infrastruktur stärken und neue knüpfen, um gemeinsam mit sozialen Trägern, dem 
Schul-  und Jugendamt, Initiativen und Partnerinnen und Partner in der  Wirtschaft 
dem sozialen Auseinanderdriften der Stadtteile entgegen zu wirken.

Das  Instrument  der  "Sozialen  Stadt"  soll  zur  Stärkung  der  sozialen  und 
gesellschaftlichen Teilhabe in den Kiezen genutzt werden. Bei der Entwicklung des 
Bezirks  werden  wir  weiterhin  darauf  achten,  dass  strukturschwächere  Kieze 
besonders gefördert  werden.  Grundlage für  die  Identifikation  solcher  Kieze liefert 
unter anderem der Sozialstrukturatlas.
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Die Kooperationspartnerinnen werden die vorhandene soziokulturelle Infrastruktur in 
Lichtenberg  analysieren,  um  zielgenau  mögliche  Verstärkungsbedarfe  (z.B.  die 
Einrichtung  von  Quartierfonds)  zu  erkennen  und  zugleich  Doppelstrukturen  zu 
vermeiden.

Bürgerbeteiligung stärken 

Der  Bürgerhaushalt  wird  fortgeführt  und  nach  einer  Evaluierung  weiterentwickelt. 
Insbesondere sollen neue Formate erprobt werden, um Bevölkerungsgruppen, die 
bisher bei den vorhandenen Beteiligungsprozessen unterrepräsentiert sind, wie z.B. 
Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund, Arbeitslose, aber 
auch  Kinder  und  Familien,  noch  besser  einbezogen  werden. 
Einwohnerversammlungen in den Kiezen werden als regelmäßige Dialogformen u.a. 
bei  der  Weiterentwicklung  der  Stadtteilprofile  und  beim  Bürgerhaushalt  intensiv 
genutzt. 

Für  die  Weiterentwicklung  der  Bürgerkommune  erarbeitet  das  Bezirksamt 
gemeinsam  mit  der  BVV  und  der  Einwohnerschaft  verbindliche  Leitlinien  zur 
Bürgerbeteiligung. Ausgangspunkt ist hierfür der Wegweiser Bürgerbeteiligung. 

Angesichts von knapper werdenden Flächen und einem zugleich wachsenden Bedarf 
an  sozialer  Infrastruktur  ist  es  wesentlich,  dass  die  Gemeinwohlorientierung 
gegenüber  Einzelinteressen  in  transparenter  Abwägung  erfolgt  und  dass  die 
Bürgerbeteiligung bei  Bebauungsplanänderungen und –beschlüssen gestärkt  wird. 
Die  in  der  Stadtentwicklung  vorhandenen  Beteiligungsverfahren  müssen  hierzu 
qualitativ ausgebaut werden. Dazu sind neue Dialogformate zu erproben. 

Zukunftsinvestitionen in die soziale   Infrastruktur  ,   Bildung und Kita  

Die  öffentliche  Infrastruktur,  u.a.  Schulen,  Kitas,  Sportanlagen  und  Grünanlagen 
brauchen dringend zusätzliche Investitionen. Die vom Senat bereitgestellten Mittel 
werden  dafür  eingesetzt.  Bezirkliche  Investitionsmittel  werden  hierfür  ebenfalls 
prioritär bereitgestellt. 

Der bezirkliche Schulentwicklungsplan wird regelmäßig im Rahmen des Monitorings 
überarbeitet  und  den  veränderten  Bedingungen  angepasst.  Die  Schaffung 
zusätzlicher Platzkapazitäten und der Neubau von Schulstandorten stehen dabei im 
Mittelpunkt. Hierfür sind auch neue Standorte für Gemeinschaftsschulen in Planung 
zu bringen. 

Der Ausbau von Kitaplätzen ist gemeinsames Ziel der Kooperationspartnerinnen. Der 
Kita-Eigenbetrieb  NordOst  und  die  freien  Träger  werden  unterstützt,  um  den 
wachsenden  Bedarf  zu  decken.  Das  Bezirksamt  wird  gegenüber  dem  Land  die 
notwendigen Ressourcen für eine angemessene Platzversorgung einfordern.

Außerdem werden wir  uns  beim Senat  dafür  einsetzen,  dass  der  im Kostenblatt 
enthaltene  Mietkostenanteil,  den  die  Kita-Träger  für  die  Kindertagesbetreuung 
erstattet bekommen, erhöht wird. Damit wird den steigenden Mietpreisen Rechnung 
getragen.
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Der  Abschluss  von  Erbbaurechtsverträgen  für  öffentliche  Liegenschaften  soll  zur 
Reduzierung  der  Baukosten  und  zum  Erhalt  öffentlichen  Eigentums  verstärkt 
eingesetzt werden.

Integration und Teilhabe von Zugewanderten

Wir  werden  aufbauend  auf  den  bezirklichen  Eckpunkten  ein  Integrationskonzept 
unter  breiter  Beteiligung  der  Einwohnerschaft  erarbeiten.  Die 
Kooperationspartnerinnen werden sich für eine Unterbringung geflüchteter Menschen 
in  Wohnungen  engagieren.  Darüber  hinaus  sollen  der  Spracherwerb  und  die 
Aufnahme von Arbeit verstärkt gefördert werden. 

Jeder  Form  von  gruppenbezogener  Menschenfeindlichkeit  (z.B.  Rassismus, 
Homophobie,  Ausgrenzung  von  Einkommensschwachen)  werden  die 
Kooperationspartnerinnen entschieden entgegen treten.  Lichtenberg ist  und bleibt 
tolerant  und  weltoffen!  Die  Parteien  und  Fraktionen  engagieren  sich  für  ein 
respektvolles  Miteinander  aller  Menschen  mit  und  ohne  Migrationserfahrung  in 
Lichtenberg. 

Nachhaltige Haushalts- und Personalpolitik

Die Kooperationspartnerinnen sind sich darüber einig, dass ein solide Finanz- und 
Haushaltspolitik Grundlage der Zusammenarbeit und erfolgreicher Kommunalpolitik 
ist.  Die in den vergangenen Jahren erwirtschafteten und zukünftigen Überschüsse 
werden gezielt in die Verbesserung der bezirklichen Infrastruktur investiert. Dabei soll 
der finanzielle Handlungsspielraum in den kommenden Jahre erhalten bleiben. Über- 
und außerplanmäßige Ausgaben der Abteilungen beschließt das Bezirksamt.

Die  Investitionsplanung  des  Bezirks  muss  den  benannten  Wachstumsprozessen 
angepasst  werden.  Die  Kooperationspartnerinnen  vereinbaren  ferner,  bei  den 
Haushaltsaufstellungen auf eine ausreichende finanzielle und personelle Ausstattung 
insbesondere  der  Geschäftsbereiche  zu  achten,  die  diese  Wachstumsprozesse 
schultern müssen. 

Ziel  unserer  Haushaltspolitik  ist  es  weiterhin,  Überschüsse zu  erwirtschaften,  um 
diese für den Ausbau des kinder- und familienfreundliche Bezirks und der sozialen 
Infrastruktur,  insbesondere  von  Schulen  und  Kitas,  sowie  für  weitere 
wachstumsbedingte und integrationsfördernde Mehrbedarfe einzusetzen.

Das Bezirksamt  erarbeitet  mit  dem Konzept  „Lichtenberger  Verwaltung 2021“  ein 
Personalentwicklungskonzept,  das  den  aufgaben-  und  bedarfsgerechten 
Personalaufbau  beschreibt.  Eine  Grundlage  zur  Feststellung  zusätzlicher 
Mehrbedarfe ist das Vollzeitäquivalenteprognosemodell, das zu diesem Zweck weiter 
qualifiziert  wird.  Eine  Verlängerung  des  Personalabbaus  in  Lichtenberg  wird 
abgelehnt.

Verfahrensgrundsätze der Kooperation 
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Die  Kooperationspartnerinnen  wirken  auf  der  Grundlage  der  inhaltlichen 
Zielstellungen auf  ein vertrauensvolles und kooperatives Verhältnis im Bezirksamt 
und in der Bezirksverordnetenversammlung hin. 

Das  bedeutet  im  Einzelnen  insbesondere,  dass  weitestgehend  Einvernehmen 
anzustreben ist über:

� die Aufstellung des Haushaltsplans (einschließlich Eckwertebeschluss),

� die Investitionsplanung sowie deren Ergänzungen und Änderungen,

� Bebauungspläne, die einen erheblichen Infrastrukturbedarf nach sich ziehen 
oder  eine  bedeutende  Nutzungsänderung  gegenüber  dem  Ist-Stand 
beinhalten

Die Kooperationspartnerinnen unterrichten sich frühzeitig über Personalvorschläge 
für  von  der  BVV  zu  besetzende  Wahlämter  und  streben  Einvernehmen  an. 
Schwerwiegende  Bedenken  sind  unverzüglich  anzumelden  und  zwischen  den 
Kooperationspartnerinnen auszuräumen.

Grundsätzlich  soll  die  Abstimmung  zwischen  den  Kooperationspartnerinnen  auf 
Fraktionsebene erfolgen. Können Konflikte auch zwischen den Fraktionsvorsitzenden 
nicht ausgeräumt werden, finden Treffen mit dem Ziel einer Lösung statt, die je Partei 
aus  jeweils  einer  Vertreterin  oder  einem  Vertreter  aus  Bezirksamt,  Partei  und 
Fraktion  zusammengesetzt  sind.  Änderungen  dieser  Verfahrensgrundsätze,  der 
inhaltlichen  Übereinkunft  und  der  Geschäftsverteilung  im  Bezirksamt  werden  in 
diesem Rahmen vereinbart, wenn eine Kooperationspartnerin dies anmeldet. 

Ressortverteilung im Bezirksamt

1. Die  Partner  billigen  und  tragen  das  Vorschlagsrecht  der  Linksfraktion  als 
stärkste Fraktion zur Wahl  der  Bezirksbürgermeisterin  und unterstützen mit 
ihren Stimmen die Wahl von Evrim Sommer.

2. Die  vereinbarenden  Fraktionen  unterstützen  mit  ihren  Stimmen  die 
Wahlvorschläge  der  SPD  (Birgit  Monteiro)  für  das  Amt  der  stellv. 
Bürgermeisterin und der LINKEN (Michael Grunst) als Bezirksstadtrat.
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Die Mitglieder im zukünftigen Bezirksamt unterstützen folgenden Vorschlag zur 
Ressortverteilung im Bezirksamt:

a) Die LINKE stellt im Bezirksamt Lichtenberg den Bezirksbürgermeister und 
übernimmt die Verantwortung für zwei Abteilungen.

Abteilung Personal, Finanzen, Immobilien und Kultur:

� Serviceeinheit Personal, Finanzen und Controlling 

� Serviceeinheit Facility Management 

� Steuerungsdienst 

� Sozialraumorientierte Planungskoordination 

� Beauftragten 

� Rechtsamt 

� Amt für Weiterbildung und Kultur 

Abteilung Gesundheit, Umwelt und öffentliche Ordnung:

� Gesundheitsamt 

� Ordnungsamt, Amt für Bürgerdienste 

� Straßen- und Grünflächenamt 

� Umwelt- und Naturschutzamt 

b) Die SPD stellt den Stellvertretenden Bezirksbürgermeister und übernimmt die 
Verantwortung für die Abteilung Stadtentwicklung, Wirtschaft, Arbeit  und Soziales:

� Stadtentwicklungsamt 

� Amt für Soziales 

� Büro für Wirtschaftsförderung 

� Vorsitz Trägervertretung Jobcenter 

c) Die CDU übernimmt die Verantwortung für die Abteilung Jugend, Schule und 
Sport:

� Jugendamt 

� Schul- und Sportamt 

d) Die AfD übernimmt die Verantwortung für die Abteilung regionalisierte 
Ordnungsaufgaben:

� Amt für regionale Ordnungsaufgaben 
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