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Ein Plan mit viel Luft nach oben
SCHULENTWICKLUNG IN LICHTENBERG 

Das Bezirksamt hat mit der Druck-
sache 2193/VIII die Schulentwick-
lungsplanung (SEP) für die Schul-
jahre 2019/2020 bis 2025/2026 in die 
Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV) eingebracht. Der SEP stellt 
die aktuellen und prognostizierten 
Zahlen der Schüler*innen sowie die 
derzeitige und geplante Schulland-
schaft im Bezirk dar und schlägt 
Weiterentwicklungspotenziale in 
den einzelnen Schulprognoseräu-
men (SPR) vor.

Für uns als SPD-Fraktion ist die 
wohnortnahe Versorgung mit Grund-
schulplätzen und die Angebotsaus-
weitung in der Oberstufe ein elemen-
tarer Teil unserer politischen Arbeit. 
Der jetzt vorgelegte SEP hat jedoch 
inhaltlich viel Luft nach oben, arbei-
tet mit veralteten Zahlen und verzerrt 
stellenweise die tatsächlichen Zeitab-
läufe, Planungen und Probleme. Zur 
Veranschaulichung zwei Beispiele: 
Selbst für das Schuljahr 2020/21 lie-
gen statt zuverlässiger Ist-Zahlen nur 
Prognosen mit eingeschränkter Aus-
sagekraft vor. In der Maßnahmen-
übersicht wird etwa für die Fertigstel-
lung des Grundschulstandorts am 
Blockdammweg (Karlshorst) das Jahr 
2021 ausgewiesen, obwohl zum Zeit-
punkt der Veröffentlichung längst 
klar war, dass das der Termin nicht zu 
halten ist. Soweit zur „Qualität“ des 
Dokuments. 
Bei allen Unwägbarkeiten des vorlie-
genden Materials wird deutlich, dass 
in unserem wachsenden Bezirk mit 

einem fortgesetzten Schulplatzdefi-
zit in erheblichem Umfang zu rech-
nen ist, das durch die im SEP aus-
gewiesenen Schulbaumaßnahmen 
zwar abgeschwächt, jedoch nicht 
überwunden werden kann. So sind 
etwa in der Schulplanungsregion 2 
(Alt-Hohenschönhausen) mittelfris-
tig rund 5.000 Wohnungsneubauten 
geplant. Die vorgesehenen Grund-
schulen in der Schleizer Straße und 
in der Gehrenseestraße/ Wollen-
berger Straße helfen zwar, die ange-
spannte Schulplatzsituation in die-
sem Prognoseraum zu entschärfen, 
zeigen aber keine nachhaltige Lösung 
für den Mehrbedarf an Grundschul-
plätzen in den nächsten Jahren auf. 
Als besonders problematisch erweist 
sich zudem die Situation im Schul-
prognoseraum 5 (Karlshorst), wo – 
nach den Angaben im SEP – allein im 
Schuljahr 2022/23 von 256 fehlenden 

Grundschulplätzen auszugehen ist. 
Während die Aufführung aller Prob-
leme den Umfang dieses Beitrags bei 
weitem überschreiten würde, bleibt 
festzuhalten, dass auch die Progno-
se für ganz Lichtenberg beunruhi-
gend ist. Trotz eines vorhergesagten 
Minus von 8,9 Grundschulzügen 
im Schuljahr 2022/23 und 3,2 feh-
lenden Zügen im Schuljahr 2025/26 
ist laut SEP durch schulorganisato-
rische Maßnahmen „derzeit noch 
eine ordentliche Beschulung aller 
Grundschüler*innen gewährleistet“ 
(vg. SEP, S. 18). Da viele Schulen jetzt 
bereits aus allen Nähten platzen, 
stellt sich angesichts dieser Aussage 
jedoch die Frage, in welchem Maße 
Schulgemeinschaften noch zusam-
menrücken und ihr pädagogisches 
Angebot reduzieren sollen. Das kann 
aus unserer Sicht nicht die Lösung 
sein! Stattdessen muss der Bezirk al-

les daran setzen, die Umsetzung der 
Schulbauoffensive in Lichtenberg zu 
beschleunigen und kapazitätserwei-
ternde Maßnahmen umzusetzen!

Dringend gebraucht: eine Dreh-
scheibenschule in Fennpfuhl

Neben dem Schulneubau bekennt 
sich die SPD-Fraktion zur not-
wendigen Sanierung bestehender 
Schulstandorte. Insbesondere im 
Schulprognoseraum 3 (Fennpfuhl) 
muss dringend eine sogenann-
te „Drehscheibenschule“ in der 
Bernhard-Bästlein-Str. errichtet 
werden. Nur diese Drehscheiben-
schule sichert ab, dass sieben angren-
zende Schulen außerhalb des lau-
fenden Schulbetriebs saniert werden 
können.

Was gilt es nun für unsere Fraktion zu 
tun? Wofür setzen wir uns ein?
• Sicherstellung der Finanzierung 

für Schulneubau und Schulsanie-
rung

• Ausbau der Schul- und Sportinfra-
struktur begleiten

• Digitalisierung der Schulen voran-
bringen

• Planungsrecht für Schulneubau 
schaffen

• Personal für die bauenden und pla-
nenden Ämter gewinnen

Für die Zukunft unserer Kinder! Für 
den Bildungsstandort Lichtenberg! 

Dirk Liebe, Anja Ingenbleek, 
Anne Meyer

Die neugebaute Schule in der Sewanstraße. FOTO: LISA SAGER
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Liebe Lichtenberger und liebe Lichtenbergerinnen,
viele Einwohnerinnen und Ein-

wohner nutzen bei schönem Wetter 
unsere Park- und Grünanlagen. Die 
zahlreichen Angebote auf den Spiel-
plätzen im Bezirk werden sehr gut 
angenommen. Dies freut uns, denn 
wir haben in den letzten Jahren viele 
finanzielle Mittel dafür eingesetzt. In 
den vergangenen Monaten wurden 
gerade die Erholungsflächen sehr viel 
genutzt, vor allem an den Wochenen-

den. Damit verbunden war und ist 
ein sehr hohes Müllaufkommen. Das 
Grünflächenamt leidet unter der re-
gelrechten Müllflut. Die eigentliche 
Arbeit der Gärtnerinnen und Gärt-
ner, zu pflanzen und die Grünflächen 
zu pflegen, leidet darunter. Sie müs-
sen gedankenlos liegengelassenen 
Müll aufsammeln und die überfüll-
ten Papierkörbe entleeren. Beson-
ders mit Müll belastete Parks werden 

nunmehr von der BSR betreut, der 
Bezirk stellt größere Papierkörbe auf 
und eine spezielle Abfallmanage-
mentgruppe wird geschaffen. Im 
Jahr 2020 musste der Bezirk 35.000 
€ zusätzlich für die Müllbeseitigung 
ausgeben, Mittel, die an anderer Stel-
le fehlen. Es wird immer nachlässiger 
mit unserem Stadtgrün umgegan-
gen. Ich appelliere an die Bewohner-
innen und Bewohner unseres Bezirks: 

Lassen Sie Ihren 
Müll nicht acht-
los liegen, son-
dern nutzen Sie 
die aufgestellten Papierkörbe oder 
nehmen Sie Ihren Müll auch einfach 
mal mit nach Hause. Der herumlie-
gende Müll schadet unserer Natur 
und Umwelt.

Genießen Sie den Sommer!
 Ihre Jutta Feige
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GESAGT, GETAN!
Im Zusammenhang mit unserem An-
trag „Haushaltstitel ‚Schüler*innen-
haushalte’ schaffen“, den wir in die 
Bezirksverordnetenversammlung 
(BVV) im Januar eingebracht haben, 
teilt uns das Bezirksamt (BA) mit, dass 
bereits in der Haushaltswirtschaft 
2021 84.000 Euro zur Verfügung ge-
stellt werden. 28 Schulen haben sich 
beworben. Das sind 3.000 Euro pro 
Schule. Über die Ansatzbildung für den 
kommenden Doppelhaushalt 2022/23 
wird im Rahmen der Haushaltsplanbe-

ratungen final von der BVV entschie-
den. Die Ansatzbildung kann aber nur 
bedarfsgerecht erfolgen, da die Mittel 
im Gegensatz zu den Lehr- und Lern-
mitteln nicht rücklagefähig sind. Das 
BA wird deshalb noch einmal auf die 
Schulen zugehen, um den Bedarf zu 
ermitteln. Wir hatten in dem Antrag 
das Bezirksamt ersucht, zur finanziel-
len Absicherung und Verstetigung des 
Projektes „Schüler*innenhaushalte“ 
zum frühestmöglichen Zeitpunkt hier-
für einen eigenen Haushaltstitel ein-

zurichten, der gewährleistet, dass für 
jede Schule in Lichtenberg zusätzlich 
zu den bestehenden Mitteln jährlich 
3.000 Euro zur Verfügung stehen.
Im April dieses Jahres haben wir ge-
meinsam mit der CDU in der BVV den 
Antrag „Wut der Bürger stoppen – 
politische Lösung finden, Baustopp 
erwirken und Schulbau absichern“ 
eingebracht. Dabei geht es darum, 
dass sich das BA bei den zuständigen 
Stellen im Senat dafür einsetzt, dass an 
der Rheinpfalzallee 83 für das geplante 

MUF ein vorübergehender Baustopp 
erwirkt und gleichzeitig der Schulneu-
bau beschleunigt wird. In einem Zwi-
schenbericht teilt nun das Bezirksamt 
mit, dass der Bezirksstadtrat für Stad-
tentwicklung, Kevin Hönicke (SPD), 
den Senator für Stadtentwicklung und 
Wohnen, den Senator für Finanzen, 
den Staatssekretär für Integration so-
wie die Geschäftsführung der Howoge 
angeschrieben und um ein lösungsori-
entiertes Vorgehen gebeten hat. Eine 
Antwort steht noch aus.  Peter Müller

Mit mehreren Anträgen war die 
SPD-Fraktion auf der digitalen Sit-
zung der Lichtenberger Bezirksver-
ordneten am 17. Juni 2021 präsent. 
Mit einem Antrag fordern wir das 
Bezirksamt auf, einen runden Tisch 
zum Rockhouse Berlin einzurichten, 
da einige Fragen zur Zukunft der 
Mieter*innen ungeklärt sind. In ei-
ner weiteren Initiative setzen wir uns 
dafür ein, dass dringend nachhaltige 
Maßnahmen ergriffen werden, um 

die allwöchentliche starke Vermül-
lung des Rathausparks zu beenden.
Im Antrag „Schulwegsicherheit für 
die Sonnenuhrgrundschule“ ersu-
chen wir das Bezirksamt an der Kreu-
zung Franz-Jacob-Straße/Karl-La-
de-Straße den fließenden Verkehr zu 
entschärfen, um den Kindern einen 
sicheren Schulweg zu ermöglichen. 
Beschlossen wurde auch der Antrag 
„Sicherung der Bürger*innenbeteili-
gung bei Bauprozessen – Bürger*in-

nenbeteiligung ernst nehmen“.
Mehrheitlich wurde der Antrag „Digi-
talPakt Schule in Lichtenberg konse-
quent umsetzen und beschleunigen“ 
angenommen. Mehrheiten fanden 
auf der BVV auch unsere Anträge 
„Haushaltstitel ‚Schüler*innenhaus-
halte’ schaffen“, „Ausweisung von 
Flächen für obdachlose Menschen“ 
sowie ein Sondermittelantrag von 
„Aktiv in Lichtenberg e.V“. 
 Peter Müller

Ein Park ohne Müllberge und Schulwegsicherheit
UNSERE INITIATIVEN
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Stadtentwicklung und Wohnen in Lichtenberg
DAS HABEN WIR ERREICHT:

In Berlin kommen statistisch im 
Durchschnitt auf eine angebotene 
Wohnung 158 Wohnungssuchende, 
in Hamburg 41 und in München 26.                 

Diese Zahlen zeigen, wie angespannt 
der Berliner Wohnungsmarkt weiter-
hin ist und dem müssen wir entge-
gensteuern. Da Lichtenberg immer 
attraktiver wird, ist die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum eine wichti-
ge Aufgabe für den Bezirk, um Men-
schen vor Verdrängung zu schützen.
Auch wenn es immer wieder Beden-
ken gegen den Wohnungsbau gibt, 
ist für die SPD klar: Wir sehen unsere 
Verantwortung darin, den Mieten-
markt zu entspannen und Wohnun-
gen zu bauen – für alle Menschen, 
egal mit welchem Einkommen, die in 
unserem Bezirk wohnen wollen.
Eines der größeren Wohnungs-
bauvorhaben in Lichtenberg ist die 
„Parkstadt Karlshorst“ mit ca. 1000 
Miet- und Eigentumswohnungen 

und der dazugehörigen Infrastruk-
tur wie Grundschule, Kita und einer 
Nahversorgung.
Zum Bebauungsplanverfahren der 
Parkstadt gab es in der Bezirksverord-
netenversammlung (BVV) große Aus-
einandersetzungen. Die SPD steht für 
die Einhaltung von abgeschlossenen 
Verträgen und die Schaffung von 
über 200 Sozialwohnungen nach 
dem Berliner Modell der kooperati-
ven Baulandentwicklung.

2014 hat die sozialdemokratische 
geführte Senatsverwaltung für Stad-
tentwicklung dieses Berliner Modell 
eingeführt und damit einheitlich 
und transparent den Abschluss 
städtebaulicher Verträge geregelt. 
Mit dem Abschluss der städtebau-
lichen Verträge verpflichten sich 
Investor*innen, sich bei den Kosten 
der Infrastruktur, wie Grundschul- 
und Kitaplätze, angemessen zu be-
teiligen und 30% (bei städtischen 

Wohnungsunternehmen 50%) der 
Wohnungen mietpreis- und bele-
gungsgebunden anzubieten. Nicht 
geregelt wurde in der Vergangenheit 
die Einberechnung der sog. Staffelge-
schosse. Auf Initiative der SPD-Frak-
tion Lichtenberg wurde im Jahr 2019 
beschlossen, dass in Lichtenberg 
bei dem Abschluss von städtebauli-
chen Verträgen die Staffelgeschosse 
vollständig einzubeziehen sind. Alle 
vorher abgeschlossenen Verträge 
bleiben davon unberührt und sind 
rechtskräftig. Wir stehen für eine 
Einhaltung von abgeschlossenen 
Verträgen und hier von einer „Täu-
schungsabsicht“ zu sprechen, ist bil-
lige Polemik.
Wir machen weiter Druck, dass der 
Bebauungsplan zur Parkstadt noch in 
dieser Legislaturperiode beschlossen 
wird und auch die Grundschule am 
Blockdammweg endlich fertiggestellt 
und übergeben werden kann.  
 Jutta Feige

Die Arbeiten für die „Parkstadt Karlshorst“ schreiten voran. FOTO: LISA SAGER


