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Für ein Bürgerzentrum Hohenschönhausen!
BÜRGER*INNENBETEILIGUNG ERNST NEHMEN:

Die Neu- und Umgestaltung des Zen-
trums Hohenschönhausen zwischen 
dem Linden-Center und dem Bahn-
hof Hohenschönhausen ist eines der 
größten und wichtigsten aktuellen 
Planprojekte im Bezirk Lichtenberg. 
Die Chance, ein kommunales Stadt-
teilzentrum in und für Neu-Hohen-
schönhausen zu schaffen, darf nicht 
vertan werden.

Es ist nicht nur wichtig, die jetzige 
Fläche gegenüber dem Kino Cinemo-
tion aufzuwerten und Wohnungen, 
Gewerbe, Räume für ein Bürgeramt 
und kulturelle Angebote zu schaffen. 
Jetzt bietet sich auch die Gelegen-
heit, die städtebaulichen Defizite in 
der Umgebung anzugehen und zu 
beseitigen. 
Seit Jahren werden in Neu-Hohen-
schönhausen eine Aufwertung des 
Bahnhofs und des Umfelds und eine 
Verbesserung der Wegebeziehungen 
über die Bahnschienen gefordert. Die 
Idee eines Stadtteilzentrums muss 
eine Scharnierwirkung zwischen 
dem bestehenden Zentrum rund um 
das Linden-Center und den ebenfalls 
bestehenden Angeboten am Warnit-
zer Bogen und entlang der Egon-Er-
win-Kisch-Straße entfalten.

Ein Zentrum für und von  
Bürger*innen gestaltet

Beispielsweise plant das Bezirksamt 
das Bürgeramt an der Egon-Erwin-
Kisch-Straße in ein mögliches neues 
Stadtteilzentrum zu integrieren. Das 

wäre eine große Verbesserung für 
alle Menschen, die im Ostseeviertel 
leben. Gleichzeitig verlängern sich 
die Wege für Anwohner*innen öst-
lich des Bahnaußenrings. Das darf 
bei der Planung nicht vergessen wer-
den. 
Leider wurden anscheinend die 
meisten Menschen in Neu-Hohen-
schönhausen nicht ausreichend in-
formiert, dass die umwälzenden Pla-
nungen bereits begonnen haben. Ein 
Nutzungsleitbild wurde durch das 
Bezirksamt bereits erarbeitet. In die 
Erarbeitung wurden zwar Akteur*in-
nen vor Ort, Vereine, Träger, das 
Kino, das Linden-Center und weitere 
Initiativen einbezogen. Die Teilnah-
me war aber, wie der Bezirksbürger-
meister Herr Grunst auf Anfrage der 
SPD-Fraktion zugeben musste, „sehr 
gering“. Auch die Beteiligung der 

Bevölkerung entspricht nicht den 
Erwartungen: an einer Präsenzver-
anstaltung vor Ort beteiligten sich 
weniger als 30 Personen, an einer 
Online-Beteiligung nicht einmal 20 
Personen aus Neu-Hohenschönhau-
sen. 
Das Bezirksamt plant für dieses 
Jahr zumindest die Errichtung einer 
Schaustelle, die über den Fortgang 
und alle Ergebnisse informieren und 
die Anwohner*innen zu gegebenen 
Fragestellungen beteiligen soll. Au-
ßerdem ist eine Bürgerjury im Rah-
men des geplanten städtebaulichen 
Wettbewerbs vorgesehen.

„Mutterland der 
Bürger*innenbeteiligung“?

Das ist allerdings nicht ausreichend. 
Es fehlt ein Beteiligungskonzept, das 

neben dem zeitlichen Ablauf und der 
Festlegung von Zuständigkeiten und 
Aufgaben auch Überlegungen zu For-
maten und Methoden enthält. Das 
Bezirksamt hat unter Federführung 
des Bezirksbürgermeisters Leitlinien 
für die Bürger*innenbeteiligung ent-
wickelt, in denen er Lichtenberg als 
„Mutterland der Bürgerbeteiligung“ 
bezeichnet.
Die Planung des neuen Zentrums für 
Hohenschönhausen muss sich an 
diesen hohen Ansprüchen messen 
lassen. Es muss zu jedem Zeitpunkt 
des Verfahrens transparent werden, 
in welcher Stufe sich dieses befin-
det und wie die Anwohner*innen 
konkret Einfluss nehmen können. 
Die bisherige äußerst geringe Betei-
ligung sollte ein Alarmsignal sein: 
Über die geplante Schaustelle hin-
aus braucht es schnell bezirkliche 
Ansprechpartner*innen direkt vor 
Ort und verstärkte Bemühungen, die 
Beteiligung in die Breite der Bevöl-
kerung zu tragen. Zum Beispiel über 
die Einbeziehung von Kitas, Schulen, 
Jugend- und Senioren*inneneinrich-
tungen sowie das Stadtteilzentrum. 
Das neue Zentrum Hohenschönhau-
sen ist ein Leuchtturmprojekt für 
den Bezirk – das sollte auch für die 
Beteiligung gelten! In Bauprozessen 
hat Lichtenberg viel Erfahrung bei 
der Beteiligung von Bürgerinnen und 
Bürgern gesammelt, diese sollten 
auch auf die Stufe der Entwicklung 
von Planideen angewendet und ge-
nutzt werden.
 Henning Wolff/ Erik Gührs

Auf dieser Fläche könnte Ihr Zentrum für Bürgerinnen und Bürger stehen.
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Liebe Lichtenbergerinnen und liebe Lichtenberger,
Erinnern wir uns: Anfang des Mo-

nates rollte eine Kältewelle auf uns 
zu und vom Deutschen Wetterdienst 
wurde eine Unwetterwarnung he-
rausgegeben. Wir hatten an der 
Rummelsburger Bucht das größte 
Obdachlosencamps der Stadt, ohne 
jegliche hygienische Einrichtun-
gen. Hier bestand dringender und 
schneller Handlungsbedarf. Nicht 
auszudenken, wenn dort Menschen 
erfroren wären oder ein Brand aus-

gebrochen wäre. Der Bezirk musste 
und hat gehandelt und das Camp 
wurde aufgelöst und evakuiert. Dies 
war eine lebensrettende Aktion, hier 
ging es um Menschenleben und ein 
niederschwelliges Angebot wurde 
zur Verfügung gestellt. Für diese 
Aktion erhielt der Bezirk Kritik, aber 
auch viel Zustimmung. Wir scheu-
en nicht die politische Auseinan-
dersetzung mit den Kritiker*innen, 
aber das Lichtenberger Rathaus 

mit Farbbeuteln zu bewerfen und zu 
beschädigen, ist kein Ausdruck vom 
politischen Handeln, sondern nur 
blanker Vandalismus und löst keine 
Probleme. Das Thema Obdachlosig-
keit und Wohnungslosigkeit wird 
vom zuständigen Bezirksstadrat Ke-
vin Hönicke mit vielfältigen Projek-
ten angegangen und auch die BVV 
unterstützt sein Handeln.

Leider bestimmten die Einschrän-
kungen der Pandemie auch im Feb-

ruar immer noch 
unseren Alltag. 
Ich bin zuver-
sichtlich, dass 
bald genügend Impfstoff zur Ver-
fügung steht und wir zu unserem 
gewohnten Alltag zurückkehren 
können.

Bleiben Sie gesund und hoff-
nungsvoll.

 Ihre Jutta Feige



FRAKTION VOR ORT

GESAGT, GETAN!
Seit der Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) im Januar ist vieles 
ins Rollen gekommen.

Vor einer Weile hatten wir den Antrag 
gestellt, dass das Sportamt bei Bedarf 
eine weitere Stelle zur Unterstützung 
bei der Sporthallenzeitenvergabe 
erhalten solle. Das Bezirksamt prüf-
te daraufhin die Notwendigkeit, dank 
einer 2020 eingerichteten Stelle im 
Bereich Sachbearbeitung Schulsport, 
sei keine weitere Stelle nötig.

Bezüglich des Antrags zur Feuer-
wehrzufahrt in der Vulkanstraße gab 
es einen Abschlussbericht. In diesem 
teilte das Bezirksamt mit, dass man 
Verkehrsmaßnahmen nur durchführe, 
wenn es aus Sicherheitsgründen und 
im Interesse eines geordneten Ablau-
fes erforderlich sei. Dies sei hier nicht 
der Fall und daher werden keine Maß-
nahmen angeordnet. Das hat die BVV 
soweit zur Kenntnis genommen.
Zu unserem Antrag zur Finanzierung 
des Schwimmunterrichts in Kitas 

wurde vom Ausschuss Haushalt und 
Personal eine geänderte Fassung mit 
Beschlussempfehlung vorgelegt. Die-
se wurde von der BVV beschlossen. 
Unser Antrag auf einen Wunschbaum, 
auch in Lichtenberg wurde ohne wei-
tere Änderungen beschlossen.
Die Anfrage bezüglich der Unfallge-
fahren an der Vulkanstraße wurde 
schrif tlich beantwortet. Man teilte 
mit, dass aus Sicht der Polizei an die-
ser Stelle kein Unfallschwerpunkt be-
stünde, aber man Gespräche mit dem 

Eigentümer führe und gemeinsam Lö-
sungen suche.
Auch die Anfrage zur Thematik Ob-
dachlose am Bahnhof Lichtenberg 
und der Rummelsburger Bucht wird 
vom Bezirksamt schrif tlich beant-
wortet, bisher liegt uns die Antwort 
allerdings noch nicht vor.
Einige Anträge wurden in Ausschüsse 
überwiesen, was aus ihnen gewor-
den ist, teilen wir selbstverständlich 
mit, sobald Ergebnisse bekannt sind. 
 lms

Die Bezirksverordnetenversamm-
lung fand im Februar erstmalig di-
gital statt. Auch eine Menge neuer 
Initiativen schafften es auf die Ta-
gesordnung.

Die SPD-Fraktion Lichtenberg for-
dert, dass das Sportlerheim auf dem 
Sportplatz Fischerstraße unterstützt 
wird, damit es auch weiterhin be-
stehen bleiben kann. Angesichts der 
Pandemie soll auf Mieterhöhungen 

verzichtet werden.
Des Weiteren soll sich um eine an-
sprechende Gestaltung des neuen 
„Marktplatzes“ in Karlshorst, mittels 
Begrünung und Sitzgelegenheiten, 
bemüht werden.
Auch soll künftig der „DigitalPakt 
Schule“ im Bezirk vollumfänglich 
genutzt werden können. Das Bezirks-
amt wird gebeten, möglichst die Um-
setzung der dazu nötigen Maßnah-
men zu beschleunigen.

Zu guter Letzt wollten wir in einer 
mündlichen Anfrage etwas über den 
Bezirkstaler wissen. In einer Pres-
semitteilung aus Februar 2021 teilte 
das Bezirksamt mit, dass zum ersten 
Mal der Bezirkstaler verliehen wurde. 
Allerdings wurde, laut Webseite des 
Bezirks, bereits 2015 ein solcher Taler 
verliehen. Was war daraus geworden, 
dass man erst dieses Jahr von einer 
erstmaligen Verleihung sprach? 
 Lisa-Marie Sager

Hilfe für Sportler*innen, neuer Marktplatz in Karlshorst
UNSERE INITIATIVEN
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Soziale Lösungen für unseren Bezirk
DAS HABEN WIR ERREICHT:

Die SPD-Fraktion Lichtenberg setzt 
sich sowohl für sichere Plätze für 
obdachlose Menschen als auch für 
Sicherheit und Ordnung am Bahnhof 
Lichtenberg und der Rummelsburger 
Bucht ein. Die Situation am Bahnhof 
Lichtenberg forderte 2019 /2020 ein 
soziales Handeln.  

Mit einer Reihe von Aktivitäten ha-
ben wir dazu beigetragen, dass sich 
die Situation für alle entspannte. 
Es entstand ein „Kältehilfeangebot 
plus“, begleitet und realisiert von 
der ehemaligen stellv. Bezirksbürger-
meisterin und Sozialstadträtin, Frau 
Birgit Monteiro (SPD). Die Besonder-
heit des Angebotes war, dass nicht 
nur Notübernachtung, sondern auch 
ein Tagesangebot, wie Gepäckaufbe-
wahrung, Bereitstellung einer Klei-
derkammer sowie Vermittlung und 
Sozialberatung angeboten wurde. 
Die wohnungslosen Menschen wol-
len oder können nicht immer die 

Notunterkünfte benutzen. Deshalb 
ist die Errichtung von Safe Places 
(sichere Orte) dringend notwen-
dig. Die SPD-Fraktion stellte in der 
Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV) einen Antrag auf Errichtung 
von einem solchen Place mit konkre-
ter Vorstellung, wo dieser sein sollte. 
Im Bezirkshaushalt wurden im Nach-
tragsbeschluss bereits Finanzmittel 
für die Errichtung eines Safe Places 
eingestellt. Die Realisierung dieses 

Projektes liegt bei dem jetzigen stellv. 
Bezirksbürgermeister und Sozial-
stadtrat, Herrn Kevin Hönicke (SPD).
Das Bundesverfassungsgericht hat 
am 05.11.2019 das Urteil zu Sank-
tionen im Sozialsystem (SGB II) 
verkündet. Das Gericht erklärte 
Hartz-IV-Sanktionen teilweise ver-
fassungswidrig. Mehr als 30% des 
maßgebenden Regelbedarfs dürfen 
die Kürzungen im Rahmen des SGB 
II nicht sein. Auch in Bezug auf Här-

tefälle und die zwingende Dauer der 
Sanktionen von drei Monaten muss 
der Gesetzgeber nachjustieren. Wir 
reagierten sofort mit einer Großen 
Anfrage in der BVV. In individuellen 
Beratungen wurde das Urteil den be-
troffenen Bürger*innen erklärt. Dank 
der guten Zusammenarbeit mit dem 
Geschäftsführer und Mitarbeiter*in-
nen des Jobcenters Lichtenberg wur-
de das Urteil mit sofortiger Wirkung 
angewendet.
Darüber hinaus hat die SPD-Fraktion 
auch die Senior*innen im Blick. Mit 
einem von der BVV beschlossenen 
Antrag wurde das Bezirksamt auf-
gefordert, Computer und Nutzungs-
angebote von Computern, Smart-
phones etc. für die Nutzer*innen 
der bezirkseigenen Seniorenbegeg-
nungsstätten zu realisieren. Digita-
lisierung im Alter führt dazu, dass 
auch ältere Menschen länger selbst-
bestimmt leben.
 Blashka Brechel

Der Bahnhof Lichtenberg zieht Menschen ohne Obdach an. Ihnen muss ge-
holfen werden.  FOTO: SPD-FRAKTION

Sprechstunden digital
Auch im März werden unsere 
Sprechstunden digital angeboten.

Sobald die Termine endgültig fest-
stehen, werden diese auf unserer 
Website und in den sozialen Medien 
veröffentlicht.

Sie werden die Möglichkeit haben 
mit unseren Fraktionsmitgliedern in 
digitalen Konferenzräumen zu spre-
chen, aber auch Live-Video-Formate 
anzuschauen.

Wir hoffen, Sie auch in der Pandemie 
adäquat informieren zu können.


