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Ein bezahlbares Zuhause für alle
BILANZ UNSERER FRAKTIONSARBEIT 2016 BIS 2021:

Für die SPD-Fraktion hatte der Woh-
nungsbau mit der entsprechenden 
sozialen Infrastruktur Priorität in der 
vergangenen Wahlperiode. Den Aus-
bau von Schul- und Kitaplätzen hat 
die SPD massiv vorangetrieben. Mit 
der Aktion Noteingang hat die SPD 
Schutzräume vor Gewalt geschaf-
fen. 

Die aktuelle Wahlperiode neigt sich 
dem Ende und die SPD-Fraktion 
kann auf einige Erfolge zurückbli-
cken. Die SPD schafft Wohnraum 
für alle und hat den Wohnungsbau 
in Lichtenberg vorangebracht. Sie, 
liebe Lichtenberger*innen, und alle 
zukünftigen Bewohner*innen unse-
res schönen Bezirkes sollen hier ein 
lebenslanges, familienfreundliches 
und vor allem bezahlbares Zuhause 
finden. Damit der Mietenmarkt Ent-
spannung findet, haben wir uns für 
Wohnungsbau im gesamten Bezirk 
eingesetzt. Lichtenberg ist seit vielen 
Jahren immer unter den TOP-Bezir-
ken beim Wohnungsbau. Aktuell 
haben wir unter allen Bezirken den 
zweithöchsten Stand an geförderten 
Wohnungen. 
Wir denken dabei stets die soziale In-
frastruktur mit. Ausreichend Schul- 
und Kitaplätze werden mitgeplant. 
Durch die SPD war in dieser Wahl-
periode der Ausbau von Schul- und 
Kitaplätzen eines der Spitzenthemen. 
Die Schulbauoffensive in Lichtenberg 
wurde durch uns vorangetrieben. 
Wir haben ein Ansiedlungskonzept 
für Erzieher*innen vorgeschlagen 

und mit einem Kitaplatzpool soll die 
Attraktivität des Bezirkes als Arbeit-
geber gesteigert werden.

Sicherheit für Gewerbe und Arbeit-
nehmer*innen

Zu einem familienfreundlichen Le-
ben gehören sichere Arbeitsplätze 
und eine nachhaltige Wirtschaft. Für 
uns geht es immer um die Anerken-
nung der Leistungen der Arbeitneh-
mer*innen und um die Anerkennung 
der Verantwortung der Arbeitge-
ber*innen. Die SPD hat sich für die 
Sicherung und Ausgestaltung von 
Gewerbeflächen, insbesondere in der 
Herzbergstraße, eingesetzt und mit 
der Beauftragten für Gute Arbeit eine 
Anlaufstelle geschaffen, damit nie-
mand im Arbeitsleben zurückbleibt. 
In der Corona-Pandemie fand auf In-

itiative der SPD ein Ausbildungsgip-
fel statt, um die Jugend nicht im Stich 
zu lassen. Die Einkaufscenter stärken 
wir als Begegnungsorte und initiier-
ten einen Center-Gipfel.
Wer in Lichtenberg lebt, soll teilha-
ben und mitbestimmen. Wir haben 
in dieser Wahlperiode die Bürgerbe-
teiligung bei Bauvorhaben gestärkt. 
Die SPD hat Schüler*innenhaushal-
te fest im Lichtenberger Haushalt 
verankert. Mit einer besseren tech-
nischen Ausstattung der Senioren-
begegnungsstätten, der Rettung der 
öffentlichen Toiletten und einem 
Präventionsbudget sorgen wir für ein 
gesundes und aktives Leben im Alter 
mit Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben. Dazu gehört ein barrierefreies 
Vorankommen im Straßenverkehr. 
Kultur hat für uns einen festen Platz 
in der Gesellschaft, weswegen wir 

uns für den Erhalt kultureller Ein-
richtungen in Lichtenberg eingesetzt 
haben. 

Spitzenklasse bei den Kleingärten

Ein großer Erfolg ist die Sicherung 
der 52 Kleingartenanlagen in Lich-
tenberg. Dies geschah auf Initiative 
der SPD. Damit ist Lichtenberg Spit-
zenreiter beim Erhalt der grünen Er-
holungsinseln. Ruhe und Erholung 
sollen auch obdach- und wohnungs-
lose Menschen finden. Dank der SPD 
wird die Umgestaltung des Lichten-
berger Bahnhofvorplatzes geplant 
und es soll ein Safe-Place eingerich-
tet werden.
Keinen Platz in unserer Gesellschaft 
haben Rassismus und Menschen-
feindlichkeit. Der SPD ist es gelun-
gen, dass die Aktion Noteingang in 
Lichtenberg erneut gestartet wurde. 
Mit dem Projekt werden Schutzräu-
me für Betroffene physischer oder 
verbaler Gewalt geschaffen. Immer 
mehr Einrichtungen, Geschäfte, Bars 
und Cafés nehmen an der Aktion teil. 
Dafür sagen wir Dankeschön.
Bedanken wollen wir uns auch bei Ih-
nen, liebe Lichtenberger*innen. Für 
die vielen Gespräche, Ihre Anregun-
gen, Wünsche und Sorgen, die wir in 
unsere politische Arbeit aufgenom-
men haben. Unseren Bezirk können 
wir nur gemeinsam entwickeln. Mit 
diesem Anspruch wird die SPD-Frak-
tion auch in die neue Wahlperiode 
gehen: Stets an Ihrer Seite und alle 
im Blick. Kevin Einenkel

Noch Schandfleck, bald Wohnvier-
tel: das Areal an der Gehrensee-
straße. 

kompakt
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Liebe Lichtenbergerinnen und liebe Lichtenberger, 
der Sommer geht in seine letzte 

Runde, die Sommerferien sind zu 
Ende und Sie konnten die Sommer-
zeit hoffentlich zur Erholung nutzen. 
Die Kinder und die Jugendlichen keh-
ren wieder in Präsenz in die Schu-
len zurück und wir hoffen auf ein 
Schuljahr ohne Einschränkungen. 
Die Einschulung der Erstklässler war 
sicherlich sowohl für die Kinder als 
auch für ihre Familien ein aufregen-
des Erlebnis und ein Schritt in einen 

neuen Lebensabschnitt. Wir wün-
schen allen Erstklässlern zum Schul-
anfang alles Gute und viel Freude in 
der Schule. Hoffen wir alle gemein-
sam, trotz Corona, auf Normalität in 
unserem Alltag 

Auch unsere politische Sommer-
pause ist vorbei und überall macht 
sich nun das Superwahljahr 2021 
bemerkbar. Mit Ihrer Stimme am 
26.September nehmen Sie Einfluss 
auf die Zusammensetzung des Bun-

destages, das Berliner Abgeord-
ne-tenhaus, dem Volksentscheid und 
natürlich die Bezirksverordnetenver-
sammlung, Ihrer direkten Vertretung 
hier in Lichtenberg. Wir bitten Sie: 
Nutzen Sie Ihre Stimme und gehen 
Sie wählen! 

In den nächsten Wochen erwarten 
Sie unzählige interessante Veran-
staltungen. Gehen Sie hin und infor-
mieren Sie sich. Am Dienstag, den 
31. August 2021 sind wir in einer ge-

meinsamen Sprechstunde von 17 bis 
19 Uhr im Rathauspark für Sie da. 
Kommen Sie mit uns vor Ort ins Ge-
spräch; wir freuen uns

Ihre Jutta Feige und 
Sandy Kliemann

Bezahlbares Wohnen war und 
bleibt ein zentrales Anliegen der 
SPD-Fraktion. FOTOS: LISA-MARIE SAGER
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GESAGT, GETAN!
Die Bezirksverordnetenversammlung 
hat am 19.08.2021 mit großer Mehrheit 
die Drucksache „Bebauungsplan 11-
47 BA-Ergebnis der erneuten Recht-
sprüfung; Arbeitstitel: Parkstadt 
Karlshorst“ beschlossen. Damit kann 
nach vielen Jahren Diskussion nun 
endlich eines der größten Bauvor-
haben im Bezirk Gestalt annehmen. 
Die amtierende Fraktionsvorsitzen-
de der SPD, Jut ta Feige, dazu: „Die 
SPD-Fraktion begrüßt ausdrücklich 
die nun getroffene Entscheidung. 
Geht doch damit ein jahrelanger 

Kampf, den wir in der Bezirksverord-
netenversammlung für den Neubau 
der Schule geführt haben, seinem 
glücklichen Ende entgegen.“
Eine Reihe unserer Anträge haben in 
der Zwischenzeit die einzelnen Fach-
ausschüsse passiert und wurden der 
Bezirksverordnetenversammlung am 
19.08.2021 zur abschließenden Ab-
stimmung vorgelegt. 
Mehrheitlich beschlossen wurde der 
Antrag zur „Finanziellen Sicherung 
von Alpha- Bündnis“ Ebenso der 
Antrag „Haushaltstitel: „Präventi-

onsbudget“ schaffen. Auch unser 
Antrag „Tauben auf der Fußgänger-
brücke am S- Bahnhof Storkower 
Straße“, wo es darum geht, geeigne-
te Maßnahmen zu ergreifen, um auf 
der Fußgängerbrücke am S-Bahnhof 
Storkower Straße das Nisten von 
Tauben zu unterbinden, fand die ent-
sprechende Mehrheit – genauso wie 
unser Antrag nach Fertigstellung des 
Bauvorhabens „Kaisergärten“ die 
Wandlitzstraße zur Fahrradstraße zu 
entwickeln.
Keine erfreuliche Nachricht erhielten 

wir in einem Zwischenbericht vom 
Bezirksamt (BA) zu unserem Antrag 
„Safe Place für obdachlose Men-
schen in Lichtenberg“ in dem wir das 
BA ersuchten, auf einen Teil des Park-
platzes zwischen Einbecker Straße, 
Weitlingstraße und Frankfurter Allee 
eine Fläche bereitzustellen, um einen 
Safe-Place einzurichten. Hierzu teilt 
uns das Bezirksamt mit, dass die be-
schriebene Fläche nicht bereitgestellt 
werden kann. Aber im Bahnhofsum-
feld Lichtenberg weiter nach Flächen 
gesucht wird. Peter Müller

Seit längerer Zeit tagte die Bezirks-
verordnetenversammlung am 19.Au-
gust 2021 unter strengen Hygenie-
auflagen wieder in Präsenz in der 
Max-Taut- Aula. 
In einer mündlichen Anfrage wollte 
Dirk Liebe (SPD) wissen, wie der ak-
tuelle Stand zum Bündnis für Ein-
kaufscenter ist. Stadtrat Kevin Hö-
nicke (SPD) antwortet dazu, dass das 
erklärte Ziel lautet: „Weg vom Shop-
ping-Center hin zum Kiezcenter“ Der 

Handel solle ergänzt werden durch 
Angebote wie Kitas, Familien- und 
Seniorentreffs, Büros, Arztpraxen, 
Co-Working-Plätze oder Wohnraum.
Michael Andre (SPD) fragte nach dem 
Wirtschaftsflächenkonzept. Stadt-
rat Kevin Hönicke antwortet, dass der 
Bezirk jetzt begonnen hat, eine Kon-
zeption zu erarbeiten. 2022 ist dann 
die Bürgerbeteiligung vorgesehen.
Zwei weitere Fragen von uns, zum 
Seniorenhandlungskonzept und 

zu den Sperrmüllaktionstagen in 
Lichtenberg, wurden aus Zeitgrün-
den nicht mehr behandelt und nun 
schriftlich beantwortet.
In einem Antrag ersuchen wir das 
Bezirksamt, sich für die Einführung 
und Organisation einer jährlichen 
Gedenkveranstaltung, nach dem Vor-
bild der bereits in Frankfurt am Main 
durchgeführten Gedenkveranstal-
tung „Schreiben gegen das Verges-
sen“ einzusetzen.  Peter Müller

Vier mündliche Anfragen und ein Antrag 
UNSERE INITIATIVEN

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), unser wissenschaftlicher Mitarbeiter
Kevin Einenkel (Bild mit te) und unsere politische Mitarbeiterin Lisa-Marie Sager (Bild rechts) sind gerne für Sie da.
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Für eine Schule mit Zukunft
DAS HABEN WIR ERREICHT:

Genauso, wie wir von den Schü-
ler*innen erwarten, dass sie ihre 
Aufgaben meistern, müssen auch 
wir diesen Anspruch erfüllen. Für 
die SPD steht ganz oben, Schulplätze 
und eine fördernde Lernatmosphä-
re zu schaffen. Dafür habe ich mich 
als Ausschussvorsitzende im Aus-
schuss für Schule und Sport stets 
eingesetzt.  

Im Frühjahr wurde beispielsweise in 
der Sewanstraße der erste Berliner 
Schulergänzungsbau in Holzmodul-
bauweise (HOMEB) errichtet. Das 
Gebäude besteht zu 96 Prozent aus 
Holzmodulen. Und noch im August 
soll der Grundstein für eine Integrier-
te Sekundarschule und ein Gymnasi-
um für mehr als 1.500 Schüler*innen 
an der Allee der Kosmonauten gelegt 
werden. Die Berliner Schulbauoffen-
sive geht voran. Die SPD Lichtenberg 
hat sich mit verschiedenen Initiati-

ven immer wieder für eine Beschleu-
nigung des Schulneubaus eingesetzt, 
zum Beispiel für die Standorte am 
Blockdammweg und an der Haupt-
straße 8/9. 

Qualität der Schule muss stimmen

Doch es zählt nicht nur die Anzahl 
der Schulplätze. Auch die Qualität 
der Schulen muss stimmen, wobei 
eine inklusive Gestaltung für die 
SPD besonders wichtig ist. Die Phil-
ipp-Reis-Schule benötigt endlich ei-
nen Fahrstuhl und das Johann-Gott-
fried-Herder-Gymnasium muss 
endlich eine vollumfängliche Barrie-
refreiheit erhalten. Für beides haben 
wir Anträge gestellt. Wir haben uns 
außerdem  für die Rekommunalisie-
rung der Schulreinigung eingesetzt 
und forderten kreidefreie Schulen 
in Lichtenberg. Schulen brauchen 
staubfreie, moderne und digitale 

Klassenräume. Ziel ist es, dass es ab 
2023 keine Kreidetafeln mehr gibt 
und die Klassenräume mit Internet-
zugängen ausgestattet sind. Die so-
ziale, gesundheitliche und psycholo-
gische Betreuung der Schüler*innen 
liegt der SPD sehr am Herzen. Daher 
haben wir Schulgesundheitskräfte 
für die Lichtenberger Schulen zur Be-
wältigung gesundheitlicher und sozi-
aler Probleme gefordert. 
Für die SPD ist Mitbestimmung von 
besonderer Bedeutung, auch in der 
Schule. Schon früh sollen Kinder 

und Jugendliche lernen, dass sie 
selbst Einfluss auf ihre Zukunft und 
ihre Umgebung nehmen können. 
Auf Initiative der SPD wurden daher 
Schüler*innenhaushalte an den Lich-
tenberger Schulen eingerichtet. 2021 
haben sich 28 Schulen beworben und 
ihnen jeweils 3 000 € zur Verfügung. 
Die Schüler*innen können so selbst 
Probleme und Bedürfnisse im Schul-
alltag mit eigenen Lösungsansätzen 
angehen und direkt mitgestalten. So 
geht sozialdemokratische Bildungs-
politik.  Anja Ingenbleek

Anja Ingenbleek, bildungspolitische Sprecherin. FOTO: ANNE MEYER

Sprechstunden digital
Aktuell ist es uns möglich, unter Einhal-
tung gewisser Sicherheitsmaßnahmen,
Sprechstunden wieder in Präsenz auszu-
richten. Daher bieten wir Ihnen im August
Vor-Ort Sprechstunden:
Sandy Kliemann & Jutta Feige
31. August 2021
17-19 Uhr
im Stadtpark am Rathaus Lichtenberg
Anmeldung unter Tel. 030/ 90296-3160
Digitale Sprechstunden:
Auch digitale Sprechstunden werden 
weiterhin von der Fraktion angeboten.
Für aktuelle Termine und Informationen 
zur Anmeldung, schauen Sie gern
regelmäßig auf unserer Webseite 
(spd-fraktion-lichtenberg.de) vorbei.


