
FRAKTION VOR ORT
NEWSLETTER DER SPD-FRAKTION LICHTENBERG | DEZEMBER 2018

Strukturierte und transparente Politik für den Bezirk
BILANZ DER SPD-FRAKTION LICHTENBERG FÜR 2018:

Schule und Kita prägten die Arbeit 
der SPD-Fraktion Lichtenberg im 
Jahr 2018. Auch der Wohnungsbau 
blieb ein weiteres wichtiges Anlie-
gen.

Immer mehr Lichtenberger*innen 
bringen sich ein und engagieren 
sich für die Geschehnisse vor ihrer 
Haustür. Das führt zu mehr politi-
schem Leben im Bezirk. Wir freuen 
uns darüber, dass die Politik mehr 
Raum im Leben der Bürger*innen 
einnimmt und nehmen die vielen 
neuen Gesprächswünsche gerne 
an. 
Unser Ziel in den Diskussionen 
bleibt dabei weiterhin, sachorien-
tiert vorzugehen und Entscheidun-
gen nur zu treff en, wenn wir sie 
erklären können. Entscheidungen 
aus dem Bauch heraus haben keine 
langfristige und nachhaltige Per-
spektive. Am Ende müssen Kom-
promisse gefunden werden. Das ist 
nicht immer leicht zu akzeptieren. 
Doch mit einem strukturierten und 
transparenten Verfahren ist am 
Ende für alle nachvollziehbar, wer 
wofür warum gestimmt hat. Das ist 
uns wichtig. 

Wohnungsbau mit den Bürger*innen

Unsere stellvertretende Bürger-
meisterin Birgit Monteiro hat des-
wegen zu Beginn des Jahres einen 
Leitfaden zur Bürgerbeteiligung 
bei Bauvorhaben vorgestellt. Dabei 
soll die Kommunikation zwischen 

B ü r g e r * i n n e n 
und Investor*in-
nen verbessert 
werden und über 
die gesetzlichen 
Anforderungen 
h i n a u s g e g a n -
gen werden. Wir 
möchten das neu 
geweckte Interes-
se an der Politik 
am Leben halten.
Unser Fraktions-
vorsitzender, Kevin Hönicke, tourte 
mit dieser Einstellung auch wieder 
durch den Bezirk, um die Anliegen 
der Bürger*innen aufzunehmen 
und in die politische Arbeit ein-
fl ießen zu lassen. Es ging bspw. 
um eine bessere Finanzierung 
von Jugendclubs, den Erhalt von 
Naturschutzgebieten, Unterstüt-
zung für Sportvereine oder dem 
Bau von Wohnungen, Kitas und 

Schulen. In ei-
ner öff entlichen 
Fraktionssitzung 
haben wir mit 
den Sportverei-
nen in Lichten-
berg noch einmal 
konkreter disku-
tiert und uns u.a. 
dafür eingesetzt, 
dass der Bezirks-
sportbund durch 
eine Verwal-

tungsstelle unterstützt wird.

Mehr Schul- und Kitaplätze schaffen

Lichtenberg wird immer att rak-
tiver. Wir haben uns daher auch 
in diesem Jahr weiter dafür ein-
gesetzt, dass neue Wohnungen 
gebaut werden. So kann dem 
Mietenanstieg entgegen gewirkt 
werden. Die Menschen sollen sich 

weiterhin für Lichtenberg als ih-
ren Wohnort entscheiden. Neue 
Wohnungen bedeuten auch mehr 
Kita- und Schulplätze. Der Mangel 
an Schul- und Kitaplätzen ist nicht 
wegzureden. Die SPD in Berlin trägt 
hier eine besondere Verantwor-
tung. Das ist für uns umso mehr 
Ansporn und Pfl icht, dieses Pro-
blem zu lösen. Wir haben dieses 
Jahr viel investiert, um den Bau von 
neuen Kitas und Schulen voranzu-
treiben und die Bedingungen vor 
Ort zu verbessern. Sachgrundlose 
Befristungen im Kitabereich ab-
schaff en, den Erzieher*innenberuf 
att raktiver gestalten, Familienzent-
ren in Schulen und Kitas installie-
ren, um ein paar unserer Initiativen 
zu nennen.
Lichtenberg soll weiter DER kin-
der- und familienfreundliche Be-
zirk bleiben. Doch zu Lichtenberg 
gehört auch Hohenschönhausen, 
was leider manchmal unter geht. 
Wir haben aus diesem Grund be-
gonnen, unsere Scheinwerfer auf 
Hohenschönhausen zu richten 
und dieser Großraumsiedlungs-
perle zur Entfaltung zu verhelfen. 
Wir werden daher im kommenden 
Jahr unsere erste öff entliche Frak-
tionssitzung Hohenschönhausen 
widmen und dort mit den Bür-
ger*innen über Aktuelles und Per-
spektiven diskutieren.
Wir sammeln nun über die Feier-
tage neue Kraft  und sind im neuen 
Jahr 2019 wieder für die Lichten-
berger*innen da.

Kevin Hönicke nimmt die Anliegen der BürgerInnen auf. FOTOS: K. EINENKEL
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Liebe Lichtenberginnen und Lichtenberger,
das Jahr 2018 neigt sich zu Ende. 

Wie  immer 2018 für Sie lief, möge 
2019 ein glückliches Jahr für Sie 
und Ihre Familien werden. Mögen 
Sie einem Jahr dankbar auf das 
Geschaff ene und Erreichte zurück-
blicken können. 

Ich möchte all denen danken, 
die 2018 nicht nur an sich, son-
dern auch an andere gedacht ha-
ben. Danke an diejenigen, die sich 
mit Engagement in der Familie, 

in Vereinen, auf Arbeit oder im 
Ehrenamt eingesetzt haben. Mein 
Respekt all denen, die sich trotz 
schwieriger Umstände nicht unter-
kriegen lassen und jeden Tag neu 
kämpfen. Es gibt so viele Helden in 
unserer Gesellscha� , die wir leider 
nicht kennen. Aber all denen, die 
unsere Gesellscha�  zusammenhal-
ten und im Großen wie im Kleinen 
unglaubliches leisten, möchte ich 
an dieser Stelle danken! 

Als SPD-Fraktion danken wir all 
denen, die sich mit Wünschen, Sor-
gen, Anliegen oder anderen Mei-
nungen an uns gewendet haben. 
Gut, dass sich so viele für ihren Be-
zirk interessieren und engagieren. 
Machen wir weiter so! 

Ich wünsche mir für 2019 mehr 
Mut. Mögen wir mehr die Chancen 
in Prozessen sehen, als immer nach 
Negativem zu suchen. Mehr in das 
Gelingen setzen, als in das Schei-

tern! Da-
von kann 
2019 ge-
prägt sein.

In dem 
S i n n e 
w ü n s c h e 
ich Ihnen alle Gesundheit 
und Glück. Uns allen ein friedvol-
les  2019. 

 Ihr Kevin Hönicke

Kevin Hönicke im Gespräch bei der 
Wintertour.
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GESAGT, GETAN
Mit großer Mehrheit hat die Be-
zirksverordnetenversammlung am 
13.12.2018 dem Antrag „Familienheb-
amme für starke Eltern und starke 
Kinder“, den wir mit der CDU einge-
bracht haben, zugestimmt. In ihm wird 
das Bezirksamt ersucht, für das Jahr 
2019 zusätzliche Mittel für eine Fami-
lienhebamme im Sozialraum Neu-Ho-
henschönhausen bereitzustellen.
Eine Mehrheit fand auch unser An-
trag „Ansiedlungs- und Personalge-
winnungskonzept für Erzieherinnen 
und Erzieher – Lichtenberger Fach-
kräftesteigerung im Kitabereich (Li-
FaKi)“. Ziel ist es, Kitas für Fachkräfte 
besonders attraktiv zu gestalten. 
Zu unserem Antrag „Politische Bil-
dungsarbeit stärken“ teilt das Be-
zirksamt mit, dass der „Runde Tisch 
politische Bildung“ am 11. Oktober 
2018 ein „Leitbild für die Akteure der 
Politischen Bildung im Bezirk Lichten-
berg in Berlin“ abschließend beraten 
und dem Bezirksamt vorgelegt hat. 
Zugleich hat die Diskussion über die 
Umsetzung begonnen. 
In einem weiteren Zwischenbericht 
zu dem Antrag „Zugänge zum Bahn-
hof Ostkreuz“ wird darüber infor-
miert, dass die Grün Berlin GmbH ge-
beten wurde zu prüfen, ob vorab eine 
provisorische Gehwegverbindung 
von der Markstraße zum Bahnhof 
hergestellt werden kann.  P.M.

Miteinander diskutieren
NACHT DER POLITIK

Die SPD- Fraktion bietet ein vielfäl-
tiges Programm zu Nacht der Politik 
am 1. März 2019 im Rathaus Lichten-
berg: Diskussionsveranstaltungen 
mit der stellv. Bezirksbürgermeiste-
rin Birgit Monteiro, mit dem Mitglied 
des Berliner Abgeordnetenhauses 
Karin Halsch, und der Leitung der 
Arbeiterwohlfahrt, dazu Scheren-
schnitte von und für Besucher*innen.

So laden wir zu einer Diskussions-
veranstaltung mit der Stadträtin 
für Stadtentwicklung, Soziales, 
Wirtschaft und Arbeit Frau Birgit 
Monteiro (SPD) in den Raum 13a 

ein. Der Sport in Lichtenberg ist 
Thema einer weiteren Diskussi-
onsveranstaltung mi dem Abgeord-
netenhausmitglied Karin Halsch. 
Und nicht zuletzt stellt sich die Ar-
beiterwohlfahrt in einer Podiums-
diskussion, ebenfalls im Raum 13a, 
ihre Arbeit vor. Ab 18.30 Uhr haben 
Sie im Raum 12 die Möglichkeit mit 
der Abgeordneten Karin Halsch 
und den Bezirksverordneten auf 
dem Rathaushof bei Linsensuppe 
aus der Feldküche und Bratwürsten 
vom Grill ins Gespräch zu kommen.
Den genauen Programmablauf ge-
ben wir rechtzeitig bekannt.

Die SPD-Fraktion freut sich auf den Dialog zur Nacht der Politik. 

Zur letzten Bezirksverordneten-
versammlung (BVV) dieses Jahres 
am 13. Dezember haben wir wieder 
interessante Anträge eingebracht.

So wird das Bezirksamt (BA) er-
sucht zu prüfen, inwieweit das 
Aufstellen einer öffentlichen To-
ilette, gegebenenfalls auch als 
BIO-Toilette, auf dem Spielplatz 
am Obersee ermöglicht werden 
kann. 
In einem zweiten Antrag geht es 
darum, wie in den kleinen Ver-

bindungsstraßen rund um die 
Gedenkstätte Hohenschönhau-
sen, im Karree Genslerstraße/
Ferdinand-Schultze-Straße, der 
Verkehr beruhig werden kann. 
Außerdem sollen regelmäßiger 
Geschwindigkeitskontrollen statt-
finden. Drittens ersuchen wir das 
BA zu prüfen, ob am Totensonn-
tag zukünftig vor Friedhöfen in 
Lichtenberg von Seiten des Ord-
nungsamtes ein Sonderparkrecht 
bzw. das Bereitstellen von even-
tuell möglichen Parkflächen in 

Absprachen mit den jeweiligen 
Kirchengemeinden ermöglicht 
werden kann. In einem gemein-
samen Antrag mit der Linkspartei 
geht es darum zu prüfen, ob und 
in welcher Höhe der Integrations-
beirat für die Unterstützung von 
Projekten mit finanziellen Mitteln 
ausgestattet werden kann. Derzeit 
sind die Handlungsmöglichkeiten 
des Beirates begrenzt. Damit der 
Beirat künftig die Möglichkeit hat, 
eigene Akzente zu setzen, darauf 
zielt der Antrag.

Aktiv für die Kieze im Bezirk
UNSERE INITIATIVEN IN DER BVV

W I R  S I N D  F Ü R  S I E  D A !
Sie haben ein Thema, das Ihnen auf den Nägeln brennt? Unser Geschäftsführer Peter Müller (Bild links) und unser wissenschaftlicher Mitarbeiter 
Kevin Einenkel (Bild rechts) sind gerne für Sie da. 
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MITGLIEDER UNSERER FRAKTION TREFFEN SIE…
… am Freitag, 4. Januar: Kevin Höni-
cke, 15.30-17 Uhr, Raum 12a, Rathaus 
Lichtenberg, Möllendorffstraße 6, 

10367 Berlin.
… am Donnerstag, 10. Januar: Blashka 
Brechel, 16-18 Uhr, Raum 12a, Rathaus 

Lichtenberg, Möllendorffstraße 6, 
10367 Berlin.
… am Donnerstag, 17. Januar: Dr. Anja 

Ingenbleek 17-18 Uhr, iKARUS Stadt-
teilzentrum, Wandlitzstraße 13, 10318 
Berlin.

Die SPD-Fraktion lädt am 11. Feb-
ruar, 18.30 Uhr, zu einer öffentli-
chen Fraktionssitzung ins Nach-
barschaftshaus im Ostseeviertel, 
Ribnitzer Straße 1b, 13051 Berlin 
ein. Das Thema ist: „Hohenschön-
hausen: Bauen, Wohnen und Ver-
kehr- Probleme, Perspektiven, Vi-
sionen“. Es diskutieren Stadträtin 
Birgit Monteiro (SPD), HOWOGE, 
und Investoren zum Thema Bauen 
und Wohnen. Zum Thema Verkehr 
werden die BVG und der Fahrgast-
verband erwartet. Zugesagt haben 
Tino Schopf, Mitglied im Abgeord-
netenhaus, und Eduard Winter von 
den Wiener Verkehrsbetrieben.

Offene 
Fraktionssitzung

Herr Fritz Wolff hat sein Mandat 
bedauerlicher Weise zum 30. No-
vember 2018 nach über 14-jähriger 
aktiver Tätigkeit in der Fraktion 
niedergelegt. Ihm folgt Frau Ma-
rianne Nedwed. Sie war bereits in 
den vergangenen Wahlperioden 
Mitglied der Fraktion. Sie ist 1940 
geboren und Rentnerin.

Wechsel in 
der Fraktion

Frohe Weihnachten 
und ein gesundes, neues 
Jahr!
Der Jahresausklang ist eine spannende 
Zeit: 12 Monate, 52 Wochen, 365 Tage oder 
8.760 Stunden. Egal wie man es rechnet, es 
war ein Jahr voller Ereignisse, bewegen-
den Momente und der ganz persönlichen 
Highlights. Nun ist es an der Zeit, das 
Vergangene Revue passieren zu lassen und 
mit Neugier auf das Kommende blicken. Wir 
wünschen unseren Leser*innen fröhliche 
Weihnachtstage, voll Freude und Muße im 
Kreise der Familie, Freunden und Bekann-
ten. Für das neue Jahr wünschen wir 
Ihnen viele positive Erlebnisse, Erfolge und 
natürlich Gesundheit. Bleiben Sie uns auch 
im Jahr 2019 gewogen.


