WOHNEN

Die SPD-Fraktion schafft Wohnraum für alle.
Sie, liebe Lichtenberger*innen, und alle zukünftigen Bewohner*innen unseres schönen Bezirkes
sollen hier ein lebenslanges, familienfreundliches
und vor allem bezahlbares Zuhause finden. Damit
der Mietenmarkt Entspannung findet, haben wir
uns für Wohnungsbau im gesamten Bezirk eingesetzt. Lichtenberg ist seit vielen Jahren immer
unter den TOP-Bezirken beim Wohnungsbau.
Aktuell haben wir unter allen Bezirken den zweithöchsten Stand an geförderten Wohnungen. Wir denken stets die soziale
Infrastruktur mit.

Ein bezahlbares Zuhause
für Alle!
Ausreichend Schulund Kitaplätze
werden mitgeplant.
Durch die SPD war in
dieser Wahlperiode
der Ausbau von Schulund 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 Arbeitgeber gesteigert werden.

Zu einem familienfreundlichen Leben gehören
sichere Arbeitsplätze und eine nachhaltige
Wirtschaft. Für uns geht es immer um die
Anerkennung der Leistungen der Arbeitnehmer*innen und um die Anerkennung der Verantwortung der Arbeitgeber*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 niemand im Arbeitsleben zurückbleibt.
In der Corona-Pandemie fand auf Initiative der
SPD ein Ausbildungsgipfel statt, um die Jugend
nicht im Stich zu lassen.

ARBEIT

Die Einkaufscenter stärken wir als Begegnungsorte und initiierten einen Center-Gipfel. Wer in
Lichtenberg lebt, soll teilhaben und mitbestimmen. Wir haben in dieser Wahlperiode die
Bürger*innenbeteiligung bei Bauvorhaben gestärkt. Die SPD hat Schüler*innenhaushalte fest
im Lichtenberger Haushalt verankert. Mit einer
besseren technischen Ausstattung der Seniorenbegegnungsstätten, 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
Spitzenklasse
Platz in der Gesellschaft, weswegen wir uns
in Sachen Kleingärten
für den Erhalt
kultureller Einrichtungen in Lichtenberg eingesetzt haben.
Ein großer Erfolg ist die Sicherung der 52 Kleingartenanlagen in Lichtenberg. Dies
geschah auf Initiative der SPD. Damit ist Lichtenberg Spitzenreiter beim Erhalt der grünen
Erholungsinseln. Ruhe und Erholung sollen
auch obdach- und wohnungslose Menschen
finden. Dank der SPD wird die Umgestaltung
des Lichtenberger Bahnhofvorplatzes geplant
und es soll ein Safe-Place eingerichtet werden.
Keinen Platz in unserer Gesellschaft haben Rassismus und Menschenfeindlichkeit.
Der SPD ist es gelungen, dass die Aktion
Noteingang in Lichtenberg erneut gestartet
wurde. Mit dem Projekt werden Schutzräume
für Betroffene physischer oder verbaler Gewalt
geschaffen. Immer mehr Einrichtungen,
Geschäfte, Bars und Cafés nehmen an der
Aktion teil. Dafür sagen wir Dankeschön.

SOZIALES

