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Liebe Lichtenberger*innen,
liebe Nachbar*innen,

als Parteivorsitzende und als Spitzenkandidat für das Rathaus 
Lichtenberg wollen wir Ihnen stellvertretend für die gesamte SPD 
Lichtenberg Lust auf unser Wahlprogramm machen. Wir haben 
als SPD im Superwahljahr 2021 den Anspruch, auf allen drei Ebe-
nen – Bezirk, Land und Bund - Politik aktiv zu gestalten. Denn nur 
wer im Großen wie auch im Kleinen diesen Anspruch formuliert, die 
Gesellschaft zu gestalten, zu verändern und zu verbessern, kann 
erfolgreich sein. Daher legen wir als SPD traditionell viel Wert auf 
Kommunalpolitik bei uns vor der Haustür. Das werden Sie in diesem 
Wahlprogramm für Lichtenberg wahrnehmen. 

Warum sollten Sie das Wahlprogramm lesen?
Es geht bei den Wahlen 2021 ganz konkret um unseren Bezirk 
Lichtenberg und es macht einen Unterschied, wer in Lichtenberg 
den Bezirksbürgermeister stellt und welche Parteien die Politik 
Lichtenbergs bestimmen. Soll nur verwaltet oder mit Mut und klarer 
Haltung gestaltet werden? Unsere Antwort hierauf ist klar: wir tre-
ten an, um etwas für die Menschen in unserem Bezirk zu erreichen. 
Hierbei ist uns besonders wichtig, keine Klientelpolitik für einzelne 
oder bestimmte Regionen zu machen, sondern für alle.

In einer Zeit, in der die Pandemie viel von den Menschen abverlangt 
hat wollen wir eine sich ändernde Zukunft aktiv gestalten. Hierzu 
gehören die zentralen Fragen des bezahlbaren Wohnens, der zu-
kunftsfähigen Verkehrsplanung, der Bildungsgerechtigkeit und der 
älter werdenden Bevölkerung in unserem Bezirk genauso wie eine 
familienfreundliche Verwaltung und Politik, die aktive Gestaltung 
eines sich wandelnden Arbeitsmarktes und eine breit getragene 
Klimapolitik. Dabei kann nicht ein Thema bedeutsamer sein als ein 
anderes, weil der Gesamtblick wichtig ist, um die Lebensqualität 

HERZENSSACHE LICHTENBERG 
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aller Lichtenberger*innen zu verbessern und um unseren Bezirk zu 
gestalten. 

Aus diesen Gründen finden Sie in unserem Programm keine verkürz-
ten Antworten zu wenigen Themen, sondern breit und mehrfach 
diskutierte Inhalte unserer sozialdemokratischen Ideen für Lichten-
berg. 

Wir freuen uns, dass Sie sich die Zeit nehmen, um sich über unsere 
Inhalte und Angebote zu informieren. Gerne kommen wir hierzu in’s 
Gespräch mit Ihnen. Packen wir gemeinsam unsere Zukunft an.

Für Ihre SPD Lichtenberg

Erik Gührs
Co-Vorsitzender

Anja Ingenbleek
Co-Vorsitzende

Kevin Hönicke
Spitzenkandidat
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UNSERE KANDIDIERENDEN FÜR DIE BVV LICHTENBERG

Jutta Feige

Anne Meyer

Henning Wolff

Kevin Hönicke

Erik Gührs

Anja Ingenbleek

Sandy Kliemann

Mélanie Reuter

Kevin Einenkel
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Christian Paulus

Andreas Büchner

Blaschka Brechel

Lisa Sager

Patricia 
Holland-Moritz

Michael 
Julien Andre

Anton Heinecke

Tobias Lägel

Marianne 
Nedwed
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UNSERE PLÄNE IM DETAIL

Arbeitsplätze schaffen
Kernziel der sozialdemokratischen Politik ist es, Menschen eine 
sinnvolle Tätigkeit zu geben mit einem Lohn, der Respekt vor ihrer 
Leistung zeigt. Das beginnt nach der Schule, muss aber auch neue 
Lebensentwürfe und berufliche Umorientierungen ermöglichen.

Seit der letzten Wahl haben wir die Jugendberufsagentur wie ange-
kündigt zu einem Erfolg für Lichtenberg gemacht. Dies ist dadurch 
gelungen, Schnittstellenprojekte zwischen der bezirklichen Wirt-
schaft sowie Jugendlichen und jungen Erwachsenen geschaffen 
zu haben und so die berufliche Orientierung zu verbessern. Gerade 
und trotz der Corona-Krise haben wir es geschafft mit den Ak-
teur*innen auf dem Arbeitsmarkt und sozialdemokratischer Politik 
im Bezirk, Ausbildungsplätze zu sichern und zu schaffen.

Zusätzlich haben wir das bezirkliche „Bündnis für Wirtschaft und 
Arbeit“ ausgeweitet und das Thema Inklusion auf dem Arbeits-
markt berücksichtigt, in dem wir Arbeits- und Ausbildungsplätze für 
Menschen mit Behinderungen - insbesondere im öffentlichen Sektor 
und bei Firmen mit öffentlichen Aufträge - erhalten und geschaf-
fen haben. Denn es ist uns wichtig, Angebote dort zu machen, 
wo Menschen mit und ohne Behinderungen zusammenarbeiten. 
Unternehmen, die auf das Thema Inklusion setzen und sich für 
Menschen mit Behinderung einsetzen, wollen wir besonders unter-
stützen.

Wir haben uns deshalb für Integrationsprojekte eingesetzt, die mit 
entsprechenden Förderungen Arbeitsplätze für Personengruppen 
schaffen, die aus verschiedenen Gründen derzeit auf dem ersten 
Arbeitsmarkt kaum Chancen haben.

Für die Stärkung von nachhaltiger und fairer Arbeit mit Tarifbindung 
in Lichtenberg haben wir eine Beauftragte für gute Arbeit im 
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Bezirksamt eingestellt. Durch Beratungen und Vernetzungen wer-
den Arbeitnehmer*innen gestärkt und Unternehmen sowie Betriebe 
gefördert, die sich für ihre Belegschaft einsetzen. Familienfreund-
lichkeit und Gerechtigkeit sollen sich stärker und in allen Unterneh-
men hier in Lichtenberg widerspiegeln. 

In Strukturen illegaler Arbeit werden Beschäftigte ohne Arbeits-
schutz ausgebeutet. Daher soll auf Landesebene eine Ombudsstelle 
zur Bekämpfung illegaler Arbeit eingesetzt werden, die eine ver-
traulich behandelte Anzeige ohne Selbstanzeige ermöglicht. Die 
Ombudsstelle soll Monitoring der Betriebe im Bezirk durchführen 
und mit einem Informationsangebot proaktiv den Beschäftigten zur 
Verfügung und zur Seite stehen.

Gewerbeberatung und Transformationsprojekte
Für gezielte Gewerbeansiedlungen haben wir die bezirkliche Wer-
bung und Vermarktung verbessert und arbeiten auch weiterhin 
intensiv mit den lokalen Wirtschaftsverbänden zusammen. Dafür 
haben wir in unserem Bezirk speziell eine Stelle für Gewerbebera-
tung geschaffen, die Unternehmen bei der Gewerberaumsuche 
unterstützt und aktiv Gründer*innentische initiiert. Die Wirtschafts-
förderung unterstützt Unternehmen in Lichtenberg durch die Bera-
tung zu unterschiedlichen Förderungsmöglichkeiten. Die Bewertung 
der Nachhaltigkeit eines Vorhabens orientiert sich an den Kriterien 
der EU. Unternehmen werden bei der Bewerbung durch die Stadt 
unterstützt. Lichtenberg soll künftig seine Recyclingkreisläufe effek-
tivieren und konsequent ausbauen und sich für eine Wertstoffreduk-
tion stark machen. Lichtenberg muss dafür sorgen, die im Bezirk 
anfallenden Wertstoffe auch im Stadtgebiet zu verwerten. Lichten-
berg soll dafür außerdem Secondhandkaufhäuser und Repair-Cafes 
u.Ä. unterstützen. Die SPD wird die Wirtschaftsförderung nutzen, 
um Gewerbeflächen entsprechend zu bewerben.

Lichtenberg ist dabei ein zertifizierter Fair-Trade-Bezirk zu werden 
und diesen Weg unterstützen wir. Es muss gelingen aus der Verwal-
tung und aus der Wirtschaft heraus den Diskurs über faire Lebens-
mittel, Rohstoffe oder Arbeitsbeziehungen und Lieferketten auf-
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recht zu erhalten und weitere Unterstützung zu generieren.

In unmittelbarer Nähe zum Wohngebiet Fennpfuhl befindet sich 
das Gewerbegebiet Herzberge, ein trotz Innenstadtnähe kosten-
günstiger und aktiver Wirtschaftsraum mit guter Erreichbarkeit. 
Hier finden verdrängtes Gewerbe und Handwerk eine neue Heimat. 
Wir wollen die Attraktivität des Gewerbegebiets für kleine und mit-
telständische Unternehmen erhalten und steigern. Dafür braucht 
es ein klares, auf die bisherigen Strukturen des Gebietes ausgerich-
tetes Planungsrecht sowie Nutzungsregelungen. Den durch unsere 
Fraktion und unseren Bezirksstadtrates eingeschlagenen Weg der 
Strukturierung und Ordnung des Gebietes werden wir konsequent 
weiterverfolgen. Weder unkontrollierter Wildwuchs von Strukturen 
noch rechtsfreie Räume können wir im Gewerbegebiet Herzberg-
straße weiter zulassen. Es muss erreicht werden, dass auch durch 
gesichertes Bauplanungsrecht ein definierter Raum entsteht. Die 
Vernetzung von produzierendem Gewerbe und Start-Ups unter-
stützen wir, denn so können im Gewerbegebiet durch Kooperation 
kleiner und mittelständischer Unternehmen mit Start-Ups Innova-
tionen, Synergieeffekte und Entwicklungspotenziale entstehen.

Gute Arbeit und wirtschaftliche Stärke
Die Transformation der gesamten Wirtschaft und Gesellschaft ist 
in vollem Gang. Die Globalisierung, die Digitalisierung, der Klima-
wandel und das individuelle Gestalten von den unterschiedlichsten 
Lebensentwürfen haben spürbare Veränderungen möglich aber 
auch nötig gemacht. Diese Veränderungen werden auch in den 
unterschiedlichen Kiezen Lichtenbergs deutlich.

Corona hat den Handlungsdruck noch deutlicher offengelegt. Bei 
fortbestehenden gesellschaftlichen Spaltungen und Ungerechtig-
keiten werden die Energie- und Verkehrswende, immer neue Formen 
der Globalisierung, Digitalisierung in Betrieben, Verwaltungen, 
Wirtschaft und im Privatleben, demografischer Wandel und Mi-
grationsprozesse unsere Lebens- und Arbeitsbedingungen weiter 
tiefgreifend verändern.
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Vor diesem Hintergrund wollen wir diese Veränderungen aktiv 
und zum Positiven gestalten. Wir stehen noch am Anfang eines 
einschneidenden Umbaus von Arbeitsweisen in der Industrie, bei 
Dienstleistungen und in der Verwaltung. 

Wir wollen die Krisen zum Hebel für den gesellschaftlichen Wandel 
und zum Beschleuniger von Innovationen machen. So zeichnen wir 
bis 2025 und darüber hinaus ganzheitliche Wege für ein erfülltes 
Leben frei von Existenzängsten auf. Dabei sind die Grundbedürf-
nisse nach Sinngebung, Nahrung, Wohnung, freier Bildung, Mobili-
tät und Energie für uns zentral. Unser Weg soll auch die 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung einbeziehen. Die Nachhaltigkeitsziele sind 
politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen, welche weltweit 
der Sicherung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, 
sozialer sowie ökologischer Ebene dienen sollen. Hierbei ist unser 
Anspruch die vielschichtigen Interessen aller Gruppen in Lichten-
berg gleichermaßen zu berücksichtigen. 

Wenn wir Unternehmen fördern und unterstützen, deren Beleg-
schaft sich aus den Bewohner*innen Lichtenbergs zusammensetzt, 
fördern wir auch kurze Arbeitswege und somit eine nachhaltige 
Arbeitswegstruktur. Generell sollen Neuansiedlungen und Neubau-
ten von Gewerbeflächen so angelegt werden, dass der Arbeitsweg 
vor allem per ÖPNV oder Fahrrad bzw. zu Fuß zurückgelegt werden 
kann. Generell werden wir uns weiter für Neuansiedlungen von 
Gewerbe in Lichtenberg einsetzen. Dazu sollen vor allem die vor-
handenen brachliegenden oder schlecht genutzten Gewerbe- und 
Industrieflächen genutzt werden.

Trotz gleicher tariflicher Grundlagen bei der Bezahlung der Ange-
stellten auf der Ebene des Senats und in den Bezirksämtern, wer-
den die Angestellten in den Bezirken bei gleichen Aufgaben meist 
schlechter eingestuft als ihre Kolleg*innen, die ein Arbeitsverhältnis 
im Senat haben. Gleicher Lohn für gleichwertige Arbeit muss es 
auch bei den Angestellten im öffentlichen Dienst heißen. Daher set-
zen wir uns als SPD Lichtenberg für ein einheitliches Verständnis zur 
Eingruppierung ein, so stärken wir die Mitarbeiter*innen in unserem 
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Bezirk und geben ihnen die erforderliche Wertschätzung.

Willkommenskultur für Unternehmer*innen
Eine engagierte Wirtschaftsförderung vor Ort, die eine positive 
Stimmung mit der Botschaft „gute Unternehmer*innen und In-
vestor*innen sind in Lichtenberg willkommen“ vermittelt, hat für 
uns eine weiterhin hohe Priorität. Unternehmen sollen die Familien-
freundlichkeit und die nachhaltigen Strukturen in unserem Bezirk 
stärken. Dabei unterstützen wir insbesondere auch Neugründun-
gen und die Ansiedlung von Unternehmen. Gleichzeitig werden wir 
weiterhin den Schutz der Arbeitnehmer*innenrechte besonders im 
Blick haben.

Werkstätten, das produzierende Gewerbe und andere Betriebe wol-
len wir aktiv erhalten. Gerade das Handwerk bzw. das produzieren-
de Gewerbe werden wir halten und vor Mietenexplosionen schützen, 
denn sie sind häufiger von Verdrängung betroffen. Die speziell 
ausgezeichneten Gebiete des produzierenden Gewerbes werden wir 
baurechtlich weiter sichern, um den Schutz, den sie bieten, nicht zu 
verlieren.

Neue Arbeitsformen
Die Arbeitswelt steht vor einem umfassenden Wandel. Das eigene 
Lebensmodell, die sich ändernden Anforderungen an Arbeitneh-
mer*innen durch mehr Digitalisierung, aber auch neue Erwartungen 
an Unternehmen benötigen bedarfsorientierte Angebote. Als fami-
lienfreundlicher Bezirk braucht es daher innovative Konzepte für mo-
bile Arbeitsformen und Arbeitsbedingungen. Dabei geht es uns nicht 
nur um die Verbesserung von Rahmenbedingungen für Arbeitneh-
mer*innen, die im Homeoffice tätig sein wollen, sondern auch um 
zentrale Angebote im Kiez wie Co-Working-Spaces in beispielsweise 
ungenutzten Flächen von Bahnhöfen oder leerstehenden Flächen in 
Einkaufszentren. Wir wollen uns dafür einsetzen, Angebote vor Ort 
für die Ausstattung mit mobilen Endgeräten, deren Miete und Repa-
ratur zu schaffen. Auf diese Weise schaffen wir die Voraussetzungen 
zur besseren Vereinbarkeit von Beruf und Familie und leisten einen 
Beitrag zum Wandel zum familienfreundlichen Kiez.
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Lokalen Handel wiederbeleben
Das Zentren- und Einzelhandelskonzept haben wir an die neuen 
Entwicklungen angepasst. Bestehende Einkaufszentren müssen zu-
kunftsfähig gestaltet und entsprechend verändert werden, so dass 
sie über die nächsten Jahre weiter bestehen. Das Überangebot an 
Zentren, die Corona-Krise und die Entwicklungen auf dem Markt 
stellen Einkaufszentren vor großen Herausforderungen. Gerade in 
Hohenschönhausen übernehmen die Einkaufszentren überwiegend 
die Aufgabe der Nahversorgung. Wir unterstützen die Einzelhan-
delszentren in der perspektivischen Planung hin zu Kiez-Zentren 
mit Arztpraxen und Angeboten der sozialen Infrastruktur wie bspw. 
Kiezläden, Familienzentren oder ähnliche Strukturen. Das Überan-
gebot an bestimmten Geschäften kann durch langfristige Umstruk-
turierungen eine neue Zukunft der Zentren einläuten. 

In vielen Kiezen sollen die Einkaufs- und Flanierstraße erhalten 
bleiben. Eine Angebotsvielfalt an Geschäften soll erreicht und lang-
jährig bestehende Verkaufsstellen am Standort gehalten werden, 
mit einem gesunden Mix aus Handel und Gastronomie. Glücksspiel-
angebote sind weiter zu reduzieren und eine einladende Gebäude- 
und Straßenstruktur zu entwickeln, welche das individuelle Sicher-
heitsempfinden erhöht und Möglichkeiten zum Verweilen bietet. 
Die weitere Belebung der Straße durch Veranstaltungen muss 
weiterhin Ziel sein. Wir sehen für die Weitlingstraße noch Potential. 
Für Karlshorst wollen wir die Wiederbelebung der Treskowallee, der 
Dönhoffstraße und der Ehrlichstraße. Die Konrad-Wolf-Straße soll 
zusammen mit den Akteur*innen vor Ort neu belebt werden.
Auch muss die Nutzung der leerstehenden Ladenflächen innerhalb 
des Lichtenberger Bahnhofsgebäudes verbessert werden. Hierzu 
setzen wir uns für verlässliche Gespräche zwischen Senat und der 
Deutschen Bahn ein. Dies gilt ebenso für die Bahnhöfe Wartenberg 
und Hohenschönhausen.

Das Lichtenberger Rathaus und die Flächen in seinem Umfeld 
wollen wir beleben und dort eine Tourismus- und Kulturinformation 
einrichten. Bringen wir für das Rathaus und für den Platz davor ein 
Veranstaltungsmanagement mit Cafébetrieb auf den Weg, das die 
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Bürger*innen einlädt, und begrünen wir den Platz vor dem Rathaus. 
Den Platz vor dem Rathaus wollen wir dem ersten Bezirksbürger-
meister Lichtenbergs nach der Wiedervereinigung widmen und ihn 
sobald wie möglich in Christian-Kind-Platz umbenennen. 

Die Räumlichkeiten der ehemaligen Post in Karlshorst sollen als 
Ort der Stadtgesellschaft nachgenutzt werden. Wir wollen auch 
den Standort für Existenzgründungen und Startups am Gelände 
der HTW in Karlshorst erhalten. Wir setzen uns dafür ein, dass der 
Bahnhofsvorplatz am Bahnhof Lichtenberg einschließlich der an-
grenzenden Flächen aufgewertet wird. Bei einer Neugestaltung soll 
der Anteil der Grünflächen erhöht werden und die Situation des 
Familienzentrum verbessert werden. Wir möchten, dass das Areal 
rund um den Bahnhof zum Aufenthalt einlädt

Tourismus
Unser Bezirk gehört noch nicht zu den zentralen Tourismuszielen 
in Berlin. Wir wollen und werden das ändern. Neben den über die 
Stadtgrenzen hinaus bekannten Einrichtungen wie dem Tierpark 
und der Gedenkstätte Hohenschönhausen, zeichnet sich Lichten-
berg durch ein vielfältige Kultur-, Sport- und Clublandschaft aus. 
Die bezirklichen Museen, die kommunalen und freien Kunstateliers, 
die zahlreichen Stadtparks, das Mies-van-der-Rohe-Haus, die Bar-
nimer Feldmark mit dem Dörferweg stehen beispielhaft dafür.

Wie in der gesamten Stadt, muss nach der Corona-Pandemie auch 
die Tourismuslandschaft in Lichtenberg wiederbelebt werden. Tou-
rismus ist in unserem Bezirk auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, 
der Arbeitsplätze sichert und zum Wirtschaftswachstum beiträgt. 
In Kooperation mit dem Berliner Senat, der Bezirksverwaltung und 
VisitBerlin werden wir Vereinbarungen treffen, um die derzeit ge-
schlossenen Einrichtungen wiederzubeleben, sichtbarer zu machen 
und überregional zu bewerben.
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UNSERE PLÄNE IM DETAIL

Chancengleichheit sicherstellen
Gute Bildung ist für jede*n Einzelne*n ein entscheidender Schlüssel 
zum persönlichen Erfolg. Daher ist es uns wichtig, allen Kindern 
den Zugang zu qualitativ hochwertigen Bildungseinrichtungen 
zu ermöglichen. Dabei darf es nicht auf die Herkunft, das Ge-
schlecht, den Wohnort oder den Geldbeutel der Eltern ankommen. 
Alle Kinder müssen die gleichen Chancen haben, moderne, gut 
ausgestattete Schulen mit qualifiziertem Personal zu besuchen. 
Für Schüler*innen, die einen dringenden Bedarf haben, wollen wir 
entsprechende Förderangebote in den Schulen. Unser Ziel ist die 
inklusive Schule, in der Schüler*innen mit und ohne Behinderung 
gleichberechtigt mit- und voneinander lernen können. 

Um Schüler*innen den individuell besten Übergang in die berufliche 
oder akademische Bildung zu ermöglichen, setzen wir uns für den 
weiteren Ausbau und die Stärkung der Berufs- und Studienorientie-
rung (BSO) an den Schulen ein. Wir wollen, dass die Arbeit der BSO-
Teams an unseren Schulen gestärkt und die bedarfsgerechte und 
individuelle Beratung und Unterstützung von Schüler*innen beim 
Übergang von der Schule in Beruf oder Studium in allen Schulfor-
men sichergestellt wird. Der Lichtenberger Ausbildungsgipfel leistet 
hierzu einen wichtigen Beitrag und soll verstetigt und ausgebaut 
werden. 

Schulbauoffensive vorantreiben
Genügend Schulplätze sind eine Grundvoraussetzung für gute 
Bildungschancen. Im wachsenden Bezirk Lichtenberg stellt uns das 
angesichts des enormen Mehrbedarfs im Grund- und zunehmend 
auch im Oberschulbereich vor große Herausforderungen. Die Berli-
ner Schulbauoffensive schafft hier in den nächsten Jahren Abhilfe. 
Und mit den neuen Grundschulen an der Konrad-Wolf-Straße und 
an der Sewanstraße sowie der Errichtung von Ergänzungs- und Er-
weiterungsbauten an mehreren bestehenden Standorten im Bezirk 
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sind bereits sichtbare Erfolge zu verzeichnen. Weitere folgen. So 
ist etwa für Mitte diesen Jahres der Baubeginn des Schulstand-
orts an der Allee der Kosmonauten (ISS & Gymnasium) vorgesehen 
und die Eröffnung der Grundschule in der Paul-Junius-Straße soll 
im kommenden Winter erfolgen. Wir treten auch weiterhin dafür 
ein, dass alle Schulbauvorhaben im Bezirk konsequent umgesetzt 
und Beschleunigungsmöglichkeiten optimal genutzt werden. Im 
Interesse einer nachhaltigen Planung fordern wir außerdem den 
weiteren Bedarf kontinuierlich zu ermitteln und mögliche Standorte 
zu prüfen. Besondere Bedeutung hat für uns als Sozialdemokrat*in-
nen dabei die Förderung des Neubaus von Gemeinschaftsschulen, 
die das gemeinsame Lernen von Klasse 1 bis 13 ermöglichen. Bei 
Schulneubauten muss die ausreichende Anbindung an den ÖPNV 
berücksichtigt werden, Kinder sollen sicher und selbständig zur 
Schule kommen.

Sollte die Hochschule für Technik und Wirtschaft die Pläne zur 
Zusammenlegung ihrer Standorte in Oberschöneweide verwirkli-
chen, treten wir dafür ein, den Standort an der Treskowallee als Ort 
der Bildung zu erhalten. Die Schaffung eines neuen Schulcampus 
einschließlich der zugehörigen Sportanlagen könnte dem Schul-
platzmangel speziell im Süden Lichtenbergs nachhaltig entgegen-
wirken und darüber hinaus den hier dringend benötigten Sportplatz 
schaffen. 

Schulen ausbauen und fördern
Um den Bedarf an qualitativ hochwertigen Schulplätzen zu decken, 
ist es außerdem wichtig, die Rahmenbedingungen bereits be-
stehender Schulen sowohl an die wachsenden Schüler*innenzahlen 
als auch an die Anforderungen der modernen Schule anzupassen. 
Dazu gehört zum einen die Prüfung und Umsetzung bedarfs-
orientierter baulicher Erweiterungen, z.B. im Bereich der Räumlich-
keiten für die Essensversorgung. Zum anderen sind erforderliche 
Sanierungsarbeiten sukzessive und transparent auf der Grundlage 
eines fortlaufenden Zeit- und Maßnahmenplans schnellstmöglich 
durchzuführen. Um das zu gewährleisten, sind die bezirklichen 
Haushaltsmittel für geplante Schulbauinvestitionen zuverlässig zu 
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sichern und einzusetzen. Weiterhin ist uns wichtig, dass Schulen 
während laufender Bau- und Sanierungsmaßnahmen gezielt unter-
stützt werden. Dazu gehört zum Beispiel die Prüfung möglicher 
Ausweichstandorte, eine erhöhte Reinigungsfrequenz oder auch 
die Bereitstellung bedarfsgerechten Mobiliars. Die Einbeziehung 
der Schulgemeinschaft in Planungs- und Umsetzungsprozesse ist 
für uns dabei unerlässlich. Beim Ausbau und bei der Sanierung von 
Schulen ist darauf zu achten, dass die baulichen Anforderungen der 
inklusiven Schule umgesetzt werden.

Um die Qualität der Schulreinigung nicht nur in besonderen Zeiten 
zu verbessern, halten wir unsere Forderung aufrecht, die Schul-
reinigung zu rekommunalisieren. Schulreinigung muss endlich als 
öffentliche Aufgabe ernst genommen und in Kooperation von Land 
und Bezirk organisiert und vorangetrieben werden. Dabei sind gel-
tende Tarifverträge einzuhalten.

Schulen in neuen Wohngebieten
Für uns ist klar, dass die Schaffung der benötigten sozialen Infra-
struktur gewährleistet sein muss, bevor neue Wohngebiete ent-
stehen können. Dazu gehört auch, dass mehr Wohnraum nur 
geschaffen werden kann, wenn gewährleistet ist, dass ausreichend 
Schulplätze zur Verfügung stehen. Diese müssen den Bedürfnis-
sen der neuen wie auch der bereits im Umfeld lebenden Anwoh-
ner*innen gerecht werden. Dabei ist im Bereich der Grundschule in 
besonderem Maße zu beachten, dass die jeweiligen Schuleinzugs-
bereiche nicht nur das Prinzip „kurze Beine – kurze Wege“ berück-
sichtigen, sondern auch größtmögliche Schulwegsicherheit bieten.
 
Mehr Personal
Der Bedarf an pädagogischen Fachkräften wird weiterhin hoch 
sein. Zu einer guten Schule gehört gut qualifiziertes Personal, das 
die vielfältigen Aufgaben, die Schulen heutzutage zukommen, 
professionell erfüllt. Und Schule ist mehr als nur Wissensvermitt-
lung. Deshalb brauchen wir an allen Schulen multiprofessionelle 
Teams aus Lehrer*innen, Erzieher*innen, Sozialarbeiter*innen und 
Schulpsycholog*innen, die den komplexen Anforderungen des 
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Schulalltags in ihrer jeweiligen Profession nachkommen. Als Erwei-
terung dieser Teams fordern wir an unseren Schulen den Einsatz von 
Schulgesundheitsfachkräften. Wir wollen, dass Lichtenberg dabei 
innerhalb Berlins die Rolle eines Modellbezirks einnimmt. Mit Blick 
auf die inklusive Schule fordern wir entsprechend qualifizierte Lehr- 
und Fachkräfte sowie Angebote der Weiterbildung. 

Digitalisierung
Nicht erst seit den Herausforderungen der Pandemie ist klar, dass 
im Bereich der Digitalisierung unserer Schulen ein erheblicher Nach-
holbedarf besteht. Dabei geht es zum einen darum, allen Schulge-
meinschaften die zeitgemäße Nutzung moderner Medien innerhalb 
des jeweiligen Schulgebäudes zu ermöglichen. Das gilt sowohl für 
Neubauschulen als auch für bestehende Standorte. Zum anderen 
müssen die Voraussetzungen für digitale Unterrichtsformate ge-
schaffen werden. Dabei ist sicherzustellen, dass alle Schüler*innen 
und Lehrkräfte mit dafür geeigneten Endgeräten ausgestattet sind. 
Zudem bedarf es einer Positivliste datenschutzkonformer Plattfor-
men und Interaktionsformate, die vom Schulpersonal im Austausch 
mit den Schüler*innen genutzt werden darf. Parallel soll das Land 
eigene Lösungen entwickeln. Weiterhin ist es uns wichtig, dass die 
Medienkompetenz von Schüler*innen wie auch von Lehr- und Er-
ziehungspersonal gezielt gefördert wird. Das betrifft zum einen die 
entsprechende Anpassung der Lehrpläne, zum anderen die be-
darfsorientierte Bereitstellung von Fortbildungen für das Schulper-
sonal. Ferner müssen Open-Source-Lösungen mit frei zugänglichen 
Bildungsmaterialien entwickelt und zu Lehr- und Lernzwecken zur 
Verfügung gestellt werden, ähnlich einem „Schul-Wiki“. Es geht dar-
um, Schulen und Schüler*innen nachhaltig fit zu machen für das 
Leben im 21. Jahrhundert. 

Demokratieerziehung
Die Erziehung von Kindern und Jugendlichen zu mündigen und 
unsere Demokratie mitgestaltenden Bürger*innen kann gar nicht 
früh genug beginnen. Die Schule als Ort, an dem junge Menschen 
einen Großteil ihres Alltags verbringen, ist dafür bestens geeignet. 
Neben demokratiefördernden Unterrichtsinhalten und –methoden 
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sowie den Möglichkeiten des Engagements in Schüler*innenvertre-
tungen haben sich dabei in den letzten Jahren die von uns initiier-
ten Schüler*innenhaushalte an immer mehr Lichtenberger Schulen 
als Erfolgsmodell etabliert. Wir unterstützen dieses Instrument zur 
Förderung der Selbstwirksamkeit und zur Sensibilisierung junger 
Menschen für demokratische Willensbildungs- und Gestaltungspro-
zesse weiterhin ausdrücklich und setzen uns für seine Verstetigung 
ein. 

Wir fordern hierfür die finanzielle Absicherung im Bezirkshaushalt. 
Außerdem wollen wir, dass jede Schule mindestens einmal im Jahr 
in geeigneter Form an die Opfer des NS-Regimes erinnert, um so 
die Erinnerungskultur zu verankern.

Wir setzen uns dafür ein, dass an jeder Schule ein*e Sozialarbei-
ter*in zur sozialpädagogischen Unterstützung von Schüler*innen 
bei Problemen wie Cybermobbing, Mobbing, sexuelle und häusliche 
Gewalt, Diskriminierung und/oder Rassismus etabliert wird.

Orte der Begegnung
Kinder und Jugendliche verbringen einen Großteil ihres Tages in der 
Schule – zum Lernen, zum Essen, zum Spielen und zur Begegnung 
mit anderen. Wir wollen, dass Schüler*innen ebenso wie Mitarbei-
ter*innen sich in ihrer Schule wohlfühlen. Dazu gehören anspre-
chende und einladende Räumlichkeiten ebenso sowie ein Umfeld, 
das genug Freiräume bietet und unsere Kinder so gut wie möglich 
vor Lärm und Umweltbelastungen schützt. Weiterhin treten wir 
dafür ein, dass unsere Schulen als Orte der Begegnung noch mehr 
als bisher in ihren Kiez eingebunden werden. Mit Angeboten für alle 
Bevölkerungsgruppen sollen sie auch außerhalb der Unterrichtszeit 
zu Stätten der Integration und der Inklusion werden und sich bei 
Bedarf für die Nutzung durch Vereine öffnen. Wir fordern, dass die 
Einrichtung von Familienzentren in neu zu bauenden Grundschulen 
von Anfang an mitgedacht und konzipiert wird. Bestehende Fami-
lienzentren werden wir erhalten, bedarfsgerecht ausbauen und mit 
dem erforderlichen Personal ausstatten.
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UNSERE PLÄNE IM DETAIL

Lebenswert, familienfreundlich und vielfältig
Lichtenberg wächst und wächst. Das spricht für den Bezirk und 
seine Strahlkraft über die bezirklichen Grenzen hinaus. Jedoch zeigt 
es auch, wie sehr der Zuwachs an Menschen in unsere Stadt anhält, 
dass Familien und Geburtenzahlen wachsen und der Druck aus den 
anderen Bezirken im Zuzug nach Lichtenberg steigt.

Wir bekennen uns zum familienfreundlichen und vielfältigen Leben 
und Wohnen in unserem Bezirk. Wir arbeiten intensiv dafür, dass 
sich alle in diesem Bezirk wohlfühlen, sich das Wohnen hier leisten 
können und auch langfristig hier wohnen bleiben können. Diejeni-
gen die diesen Bezirk über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut haben, 
dürfen nicht verdrängt werden und diejenigen die dringend eine 
Wohnung suchen, sollen auch in Lichtenberg ein Zuhause finden 
können. Um beide Ziele unter einen Hut zu bekommen, bekennen 
wir uns klar zum Neubau von Wohnungen an geeigneten Stellen.

Klar ist, dass wir die Entwicklungen auf den Berliner Miet- und 
Wohnungsmarkt nicht allein im Bezirk lösen können, daher stehen 
wir auch auf Berliner Ebene für eine nachhaltige und soziale Mie-
ten- und Wohnpolitik. Nur wenn alle Bezirke und der Berliner Senat 
gemeinsam arbeiten, können Mietentwicklung abgefedert und der 
Druck aus dem Wohnungsmarkt genommen werden.

Wohnungen bauen
Wir stehen für Wohnungsbau ein. In den letzten Jahren gehörte 
Lichtenberg berlinweit zu den Bezirken in denen am meisten Woh-
nungen gebaut wurden. Viele Projekte konnten wir mit unserem 
sozialdemokratischen Baustadtrat vorantreiben. Weitere Bauvorha-
ben sind auf einen guten Weg gebracht und diese wollen wir zügig 
abschließen. Von Hohenschönhausen über den Fennpfuhl und 
das alte Lichtenberg, Friedrichsfelde, Rummelsburger Bucht und 
Karlshorst, überall wird Wohnraum geplant und wir werden dafür 
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antreten, dass dieser schnell geschaffen wird. Hierbei legen wir aber 
stets Wert darauf, die Nachbar*innen vor Ort zu beteiligen und 
gemeinsam mit ihnen darauf zu achten, dass die Bauwerke sich im 
Einklang mit der Umgebung befinden. Wir stehen solidarisch an der 
Seite der Menschen, die Wohnungen suchen, keine Mietenexplosio-
nen tragen können oder den Bezirk nicht verlassen wollen!

Wir schaffen aber nicht nur neue Wohnungen auf neuen Flächen 
sondern auch dort, wo Flächen durch Aufstockungen besser ge-
nutzt werden können. Zum Beispiel über Kaufhallen oder kleineren 
Wohnhäusern. Immer dort, wo schon versiegelte Flächen aufgewer-
tet werden können, wollen wir diesen Schritt gehen, um die Höhe 
auszunutzen. Der Bau von Wohnhochhäusern muss in Lichtenberg 
dort vorangetrieben werden, wo er zu den bestehenden Nachbar-
häusern passt.

Außerdem treten wir für den Bau bedarfsgerechter Wohnungen 
ein. Sei es für die Familien, die Kinderzimmer brauchen. Die Auszu-
bildenden oder Studierenden, die eher kleinen und sehr günstigen 
Wohnraum benötigen, Wohnraum für Senior*innen oder Wohn-
raum für Singles, Paare, Familien, Menschen mit Behinderungen 
oder auch demenzerkrankte Personen. All diese Gruppen – und 
andere Gruppen darüber hinaus – brauchen speziellen Wohnraum 
und diesen sollen sie in Lichtenberg finden.

Unser Prinzip ist: Wo Wohnraum entsteht, muss geklärt sein, wie 
die Situation von Kita, Schule, Jugendclubs, Ärzt*innenversorgung, 
Einkaufsmöglichkeiten oder die Angebote für ältere Menschen sind. 
Nur wenn das geregelt ist, kann Wohnraum entstehen, weil sonst 
das familienfreundliche Leben und Wohnen schwer möglich ist. 
Generell darf Wohnraum nicht ohne Begegnungsräume geschaffen 
werden. Im Rahmen von Bebauungsplanverfahren muss soziale 
Infrastruktur für alle geschaffen werden. Daran werden wir unsere 
Zustimmung zu künftigen Bebauungsplänen ausrichten.
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Wohungen kaufen
Immer dort, wo es möglich ist, dass Wohnraum wieder an das Land 
zurückgehen und der Bezirk sein Vorkaufsrecht nutzen kann, wollen 
wir dieses in Lichtenberg ausüben. Wohnungsspekulation muss 
verhindert werden. Hierzu werden wir weiter prüfen, in welchen Ge-
bieten der Milieuschutz weiter vorangebracht bzw. erlassen werden 
kann. Für das Ausüben des Vorkaufsrechts brauchen wir starke 
Unterstützung. Hierbei setzen wir klar auf die landeseigenen Woh-
nungsbaugesellschaften, aber auch den eingeschlagenen Weg, mit 
Wohnungsbaugenossenschaften stärker zusammenzuarbeiten. Je 
mehr Akteur*innen sich zusammenschließen, um den Verkauf von 
Wohnraum an Investoren mit Spekulationsabsichten zu verhindern, 
desto stärker die Steuerungswirkung. Jede landeseigene Wohnung, 
kann als Steuerungsinstrument für den Berliner Mietenmarkt ge-
nutzt werden.

In der SPD ist die Idee des Mietendeckels entstanden. In Lichtenberg 
haben wir enorm dafür geworben, dass dieser umgesetzt wird. Wir 
bedauern das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Mieten-
deckel-Gesetz. Die Mieter*innen müssen nun vor sozialen Härten 
durch Mietnachforderungen geschützt werden. Die Vermieter*in-
nen müssen ihrer Verantwortung in dieser Situation nachkommen. 
Unser Einsatz für eine Mietbegrenzung geht umso entschlossener 
weiter. Ein bundesweites Mietenmoratorium muss kommen.

Bezahlbares Wohnen
Für uns ist klar, dass wir Entwicklungen in den Kiezen auch mit den 
Engagierten in den Kiezen regelmäßig gemeinsam diskutieren, 
um entsprechend zu handeln. Wenn Anzeichen entstehen, dass 
die Bevölkerungszusammensetzung eines Kiezes sich grundlegend 
verändert, wollen wir aktiv werden. Die Ideen und Erfahrungen der 
Menschen vor Ort werden wir hier stark mit einbinden.

Wir fordern das Lichtenberger Bündnis für Wohnen aktiver zu nut-
zen, damit mit denjenigen, die den Wohnungsbau hier in Lichten-
berg voranbringen, auch über die Ausgestaltung und die Entwick-
lungen der Mietpreise gesprochen werden kann.
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Dass ältere Wohnungen modernisiert werden sollen, ist unver-
zichtbar, damit Energiekosten für Mieter*innen sinken, die Um-
welt geschont wird und Wohnen gesünder wird. Wir werden diese 
Entwicklung so gestalten, dass die Kosten nicht auf die Mietenden 
umgewälzt werden.

Leerstehender Wohnraum muss unverzüglich vermietet werden. Um 
Leerstand und Zweckentfremdung zu entgegnen, müssen die Be-
zirksämter entsprechend personell besetzt sein, damit sie Leerstand 
ermitteln können und Hinweise aus der Bevölkerung aufgenommen 
und geahndet werden können. Hierauf werden wir bei der Bildung 
des neuen Bezirksamtes und in den Haushaltsverhandlungen 
achten. Außerdem müssen sich die Bezirke besser untereinander 
abstimmen. Um Mieten und Leerstand besser ermitteln zu können, 
setzen wir uns zudem für ein Mietenregister ein.

Unsere Kieze gestalten
Stadtentwicklung und Wohnungsbau nehmen eine zentrale Rolle 
im Lebensumfeld der Lichtenberger*innen ein. Kaum ein Thema 
bewegt die Menschen mehr als der Bau von neuen Wohnungen 
oder einer Schule im nahen Wohnungsumfeld. Es hat daher eine 
elementare Bedeutung für Lebensqualität der Menschen und ist 
zugleich ein Reizthema. Eine Herausforderung in den kommenden 
Jahren wird weiterhin die Bereitstellung von bezahlbarem Wohn-
raum sein und die Schaffung der dazugehörenden Infrastruktur. Der 
Bezirk Lichtenberg ist geprägt von den Plattenbauten in Hohen-
schönhausen, am Fennpfuhl, an der Frankfurter Allee Süd und einer 
Bebauung in den 60er Jahren in Friedrichsfelde und dazwischen 
Gründerzeithäuser und ganze Siedlungen mit Einfamilienhäusern. 
Die noch vorhandenen Freiflächen müssen aktiv weiter entwickelt 
werden und dabei die Einwohner*innen einbezogen werden. Wir 
sagen Nein zu einer weiteren Bebauung der vorhandenen Innen-
höfe und wollen, dass diese als Ort der nachbarschaftliche Begeg-
nungsräume erhalten bleiben. Deshalb unterstützen wir auch die 
Aufstockung von vorhandenen Gebäuden, um weiteren Wohnraum 
zur Verfügung stellen zu können, aber nicht noch mehr Flächen ver-
siegeln zu müssen.
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Durch den ergänzenden Wohnungsbau und den demografischen 
Wandel in Folge der Altersstruktur in den kommenden Jahren wird 
auch die Einwohner*innenzahl in Lichtenberg steigen. Insbesondere 
die Zahl von Kindern und Jugendlichen erfordert die Bereitstellung 
von ausreichenden Plätzen in der sozialen Infrastruktur. Es gilt, 
familiengerecht zu planen und auch die Versorgung mit öffentlich 
wohnungsnahen Grünflächen und Spielplätzen muss Berücksichti-
gung finden.

Seit Jahren stagniert die Entwicklung um den Prerower Platz in Ho-
henschönhausen. Wir setzen uns für eine Entwicklung am Prerower 
Platz zu einem Urbanen Zentrum ein. 

Durch Wohnungsneubau, insbesondere auf Brachflächen, verän-
dert sich Karlshorst rasant. Seit Jahren verzeichnet der Stadtteil das 
schnellste Bevölkerungswachstum in ganz Lichtenberg. Historisch 
gewachsene Strukturen von Einzelhandel und Freizeitgestaltung 
verlieren an Bedeutung, neue entwickeln sich. Die SPD steht für die 
Entwicklung der wachsenden Stadt im Sinne des Dreiklangs „Bau-
en-Kaufen-Deckeln“. In diesem Sinne unterstützen wir die Bauvor-
haben auf den bisher ungenutzten Brachflächen Blockdammweg 
(Parkstadt Karlshorst), Zwieseler Straße (Gartenstadt Karlshorst), die 
Entwicklung der Gebiete an der Köpenicker Allee und der Waldow-
allee für den Bau von Wohnungen und Infrastruktur. Die für diese 
Neubauvorhaben notwendigen Grundschul- und Kitaplätze müssen 
aber planerisch sichergestellt werden, bevor mit dem Bau begon-
nen wird. Auch unterstützen wir eine nachhaltige Weiterentwick-
lung rund um die Trabrennbahn mit einer Mischung aus Wohnen, 
Gewerbe, Sport und Naherholung unter Wahrung der Interessen 
aller Anlieger*innen sowie der Bürge*innen in Karlshorst.

In Lichtenberg gibt es viele Kleingartenanlagen. Wir stehen für den 
Erhalt dieser Anlagen und wehren uns dagegen, dass diese für spe-
kulative Zwecke missbraucht werden. Kleingartenanlagen müssen 
erhalten bleiben.
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UNSERE PLÄNE IM DETAIL

Durch die Lage Lichtenbergs zwischen Innenstadt und Branden-
burg prallen innerhalb unseres Bezirks grundsätzlich verschiedene 
Interessen in der Verkehrspolitik aufeinander. Das sind Menschen, 
die in verkehrsberuhigten Wohngebieten leben wollen, aber auch 
diejenigen, die für ihre täglichen Wege noch auf Individualverkehr 
angewiesen sind und Unternehmen, die ihre Waren transportieren 
müssen. Aufgrund der polyzentrischen Struktur und der Größe Ber-
lins sind zudem die Verkehrsbeziehungen nicht nur auf das Stadt-
zentrum und den eigenen Kiez, sondern in alle Himmelsrichtungen 
ausgerichtet und führen auch über große Distanzen. Unser Ziel ist, 
im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung durch attraktive Angebote 
eine Mobilität jenseits des motorisierten Individualverkehrs.

Fahrrad und zu Fuß
Wir bekennen uns zu dem Berliner Mobilitätsgesetz und setzen uns 
für eine fristgerechte und priorisierte Herstellung des Radverkehrs-
netzes bis 2030 ein. Zur Überbrückung sollen sogenannte PopUp-
Radwege installiert und später durch befestigte Radwege aus-
getauscht werden. Wir wollen ein engmaschiger werdendes Netz, 
anstelle weniger hundert Meter langen Vorzeigeprojekten, die dann 
im Nichts enden.

Für uns gilt, dass Radfahrende gleichberechtigt am Straßenver-
kehr teilnehmen können müssen. Das bedeutet einen einheitlichen 
Standard bei Radwegen und Fahrradampeln. Zudem fordern wir 
den Ausbau von gesicherten Abstellmöglichkeiten wie z.B. video-
überwachte Fahrradparkhäuser und Abstellbügel. Wir wollen die 
bestehenden Partizipationsmöglichkeiten wie den FahrRat und 
lokale Initiativen stärken. Die Radverkehrsplaner*innen sollen bei 
ihrer Arbeit auch die Belange der Fußgänger*innen berücksichtigen. 
Darüber hinaus setzen wir uns für Projekte auf Landesebene ein, die 
die Mobilitätswende in unserem Bezirk voranbringen.
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Ähnlich dem Radwegenetz wollen wir unter Berücksichtigung von 
Ärzt*innenhäusern, Grünanlagen und Einkaufsmöglichkeiten mit-
telfristig ein barrierefreies Gehwegenetz schaffen.

Vielerorts wird in Lichtenberg gebaut. Oft werden aber Geh- bzw. 
Radwege zum Teil auch weit mehr als für das Bauvorhaben nötig 
beeinträchtigt. Wir setzen uns dafür ein, dass die Inanspruchnah-
me öffentlichen Raumes bei Bauvorhaben bzw. nötiger Sanierung 
der Infrastruktur strenger geprüft und zeitlich und örtlich auf das 
absolut nötige Maß reduziert wird. Wo immer möglich muss das 
barrierefreie Passieren an Baustellen gewährleistet bleiben.

Bei neuen Bebauungsplanvorhaben wollen wir zukünftig immer 
eine Straßenführung planen, die das Weiterführen bestehender 
Buslinien (auch nachträglich) in den neuen Kiez ermöglicht.

Wir werden bei den in Lichtenberg tätigen Wohnungsunternehmen 
dafür werben, auf den Mietparkplätzen flächendeckend Ladesta-
tionen anzubieten und den Umstieg auf Elektromobilität in Lichten-
berg voranzubringen. Zudem können die großen Stellflächen der 
Wohnungsunternehmen Platz für geordnete Angebote der Shared 
Mobility weit außerhalb des S-Bahn-Ringes bieten.

Nicht nur pandemiebedingt haben Onlinehandel und Lieferdienste 
deutlich an Bedeutung gewonnen. Der Ausbau weiterer Pack- und 
Lieferstationen, z.B. bei Supermärkten und auf geeigneten Flächen 
in Wohngebieten, trägt dazu bei, Verkehr in Wohngebieten und Ge-
fährdungen durch haltende Lieferdienste zu reduzieren.

Bus und Bahn
Der öffentliche Nahverkehr ist nur attraktiv, wenn dieser zuverläs-
sig, pünktlich, preiswert, mit sauberen Fahrzeugen und Haltestellen 
und kurzen Fahrzeiten angeboten wird. Dazu gehört auch in der 
Hauptverkehrszeit nachfrageorientierte Kapazitäten anzubieten 
und in der Nebenverkehrszeit dem Sicherheitsbedürfnis zu entspre-
chen. Damit alle Menschen den öffentlichen Nahverkehr nutzen 
können, muss der Zugang so barrierearm wie möglich sein. Wir 
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werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass die Deutsche Bahn ihr 
Versprechen hält, endlich auch die Bahnhöfe Gehrenseestraße und 
Nöldnerplatz barrierefrei zugänglich zu machen und die barrierear-
me Gestaltung der BVG-Haltestellen fortgesetzt wird. Hier müssen 
auch unkonventionelle Lösungen, wie das linksseitige Anlegen von 
Straßenbahnhaltestellen, unter anderem am Loeperplatz, oder von 
Rampen, um wenige Stufen zu überwinden, wie am Durchgang am 
S-Bahnhof Nöldnerplatz, ermöglicht werden. Wir prüfen zudem, 
wie die Umsteigesituation am Bahnhof Frankfurter Allee verbessert 
werden kann. Bereits seit Langem setzen wir uns für die direkte An-
bindung der Straßenbahn an das Ostkreuz ein.

Viele Wohngebiete sind bereits sehr gut und mit kurzen Wegen an 
das ÖPNV-Netz angebunden. Durch eine Ergänzung des BVG-Net-
zes mit Kiezlinien, die mit Kleinbussen oder Großraumtaxen be-
trieben werden, kann für Wohngebiete mit schmalen Straßen ein 
ÖPNV-Angebot geschaffen werden. Beim Anschluss neuer Wohn-
gebiete an das Straßennetz soll die Versorgung mit Nahverkehr 
mitgedacht werden.

Viele Menschen bewegen sich nicht nur im eigenen Kiez, sondern 
pendeln quer durch die Stadt oder zwischen Berlin und Branden-
burg. Attraktive Fahrzeiten und ausreichende Kapazitäten über grö-
ßere Strecken können wir langfristig nur durch Ausbau des S- und 
U-Bahnnetzes erreichen. Wir setzen uns für den Bau einer neuen U-
Bahn in den Lichtenberger Norden ein, der sogenannten U 11. Neue 
Fahrzeuge bei S-Bahn und BVG sollen sofort nach ihrer Zulassung 
und Auslieferung ergänzend zu den laufenden Verkehrsverträgen 
zum Einsatz gebracht werden. Ergänzt durch die Digitalisierung 
der Signaltechnik kann dann wieder eine Zuggruppe aus Warten-
berg und eine weitere Zuggruppe der S 3 bis in die City West fahren. 
Nötige Sanierungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Schienennetz 
müssen soweit möglich bei laufendem Betrieb durchgeführt werden 
und im Einzelfall nötige Sperrungen durch Arbeit im Mehrschicht-
system (24/7) so kurz wie möglich gehalten werden, da sonst die 
Menschen dauerhaft anstatt des ÖPNV das Auto nutzen.
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Weniger Individualverkehr
Wir begrüßen die Entscheidung der SPD Berlin, zum Weiterbau des 
17. Bauabschnitt der A100 eine Bürger*innenbeteiligung durchzu-
führen. In diesem Rahmen werden wir bei den Bürger*innen für 
einen Stopp des Weiterbaus werben.

Um Friedrichsfelde und Karlshorst vom Verkehr zu entlasten und 
dem in Lichtenberg und Marzahn-Hellersdorf ansässigen Gewer-
be Verkehrswege anzubieten, setzen wir uns weiterhin für den 
schnellstmöglichen Bau der TVO ein. Dadurch wird u.a. eine lücken-
lose, geschützte Radspur auf der Treskowallee ermöglicht.

Eine Lösung der sich weiter zuspitzenden Verkehrssituation in Mal-
chow kann nur außerhalb der Dorfstraße gefunden werden. Hier 
treten wir für eine mittelfristige Lösung ein. Wir fordern den zügi-
gen Abschluss des Planfeststellungsverfahrens zur Ortsumfahrung 
Ahrensfelde, sodass der Baubeginn vor 2025 erfolgen kann.

Außerhalb der Hauptverkehrsstraßen ist Tempo 30 bereits angeordnet.  
Im Dialog mit Anwohner*innen und Nutzenden des öffentlichen  
Straßenraumes wollen wir vor Ort nach Lösungen suchen wie  
Wohngebiete weiter vom motorisierten Verkehr entlastet werden  
und öffentlicher Raum von allen sicher genutzt werden kann (z.B.  
gemeinschaftliche Verkehrswege-Nutzung/ Begegnungszonen).  
Dies setzt voraus, dass die großen Verkehrsachsen im Bezirk auch bei 
einer nötigen Neuaufteilung des Straßenraumes ihre Durchlässigkeit 
für den motorisierten Verkehr behalten, um die Nutzung von Schleich-
wegen durch Wohngebiete, höhere Feinstaub- und Lärmbelastung, 
aber auch die Verringerung der Verkehrssicherheit durch Stop &  
Go-Verkehr zu vermeiden. Wir werden ein Poller-Programm auf den Weg 
bringen, um Einmündungen vom regelwidrigen Zuparken zu befreien 
und damit die Sicherheit von Kindern und Jugendlichen zu verbessern.

Wir fordern eine deutlich bessere Personalausstattung des Ord-
nungsamtes, um den gestiegenen Anforderungen nachzukommen. 
Denn ein lebenswertes Lichtenberg erreichen wir nur, wenn wir die 
hier lebenden Menschen für das Einhalten von Regeln im Sinne 
eines nachbarschaftlichen Miteinanders gewinnen
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UNSERE PLÄNE IM DETAIL

Lichtenberg hat sich in den letzten Jahren zu einem Bezirk entwi-
ckelt, der immer mehr Familien anzieht. Um diesen erfolgreichen 
Weg fortzusetzen, benötigen Familien auch weiterhin Förderung 
und Unterstützung. Diese Angebote sollen Familien möglichst 
frühzeitig erreichen, ihnen mehr Flexibilität bieten und die Erzie-
hungs- und Bildungskompetenzen stärken. Sie müssen gleichzeitig 
die Eigenverantwortung der Familien unterstützen, wo immer es 
möglich ist. Starke Familien sind die Grundlage einer starken Gesell-
schaft.

Unser Bezirk ist vielfältig und bunt, genau wie das Angebot der 
freien Träger der Jugendhilfe. Damit dies so bleibt und sich ver-
stetigt, bedarf es neben der auskömmlichen Finanzierung der 
Trägerlandschaft auch deren Ausbau. Angebote müssen weiterhin 
niedrigschwellig erreichbar und an die Lebensentwürfe von Kindern, 
Jugendlichen und Familien angebunden sein.

Mehr Kitaplätze
Für uns steht der Ausbau von Kitaplätzen, sowohl in der Anzahl als 
auch in der Angebotsvielfalt, ganz oben auf der politischen Agen-
da. Um bedarfsgerechte Angebote in Wohnortnähe anbieten zu 
können, benötigen wir mehr Kitaplätze in kleinen und größeren Ein-
richtungen für die einzelnen Sozialräume. Wichtige Bausteine sind 
städtebauliche Verträge mit Unternehmen, die in unserem Bezirk 
Wohnungsbau umsetzen und Neubau mit der sozialen Infrastruktur 
wie z.B. Kitas verknüpfen wollen sowie die stetige Fortschreibung 
des Kitaentwicklungsplans. Weiterhin müssen wir landes- und be-
zirkseigene Flächen für den Kitaausbau zur Verfügung stellen, z.B. 
in leerstehenden Ladenflächen. Der Bezirk muss sich am Ausbau 
von Kitaplätzen finanziell beteiligen. Die Kitas sollen unsere Lich-
tenberger Kinder auf die Schule und das Leben vorbereiten. Gesun-
de Ernährung, Bewegung und Sport müssen ebenso zum Kita-All-
tag gehören wie musische Erziehung und naturwissenschaftliche, 
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technische und mathematische Grunderfahrungen. Wir streben 
weiterhin flexiblere Kita-Öffnungszeiten an, die der Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gerecht werden. Notwendig ist auch der 
Ausbau von Tagesbetreuungsplätzen, um die Angebote von Kitas 
sinnvoll zu ergänzen und auch die individuelle Förderung von Klein-
kindern stärker zu unterstützen.

Die Erweiterung von Kitaplätzen im Bezirk braucht geeignetes 
pädagogische Personal. Wir müssen Erzieher*innen verstärkt direkt 
nach Lichtenberg holen. Wir fordern daher weiterhin ein Personal- 
und Ansiedlungskonzept für Erzieher*innen hier in Lichtenberg. Auf 
Landesebene müssen wir dafür sorgen, dass Kitapersonal besser 
bezahlt wird als bisher.

Spielen und Mitbestimmen
Bei der Ausstattung mit Kinderspielplätzen nimmt Lichtenberg 
einen Spitzenplatz in Berlin ein. Dafür haben wir in den vergan-
genen Jahren sehr viel getan. Für uns steht fest, dass die Qualität 
der Kinderspielplätze weiter verbessert werden muss. Vorhandene 
Spielplätze müssen für alle Kinder nutzbar sein und Attraktionen 
durch Abenteuerspielplätze geschaffen werden. Es ist uns ebenfalls 
wichtig, dass Mädchen und Jungen die gleichen Möglichkeiten und 
den gleichen Zugang zu Spielplätzen erhalten. Wir wollen durch die 
Gestaltung und Betreuung von Spielplätzen allen Nutzer*innen viel-
fältige Möglichkeiten jenseits von Rollenzuweisungen eröffnen und 
gleichzeitig Anreize setzen, damit sich alle Kinder von gesellschaft-
lichen Geschlechter-Bildern befreien können. Spielplätze müssen 
auch den Inklusionsgedanken aufnehmen. Wir setzen uns dafür ein, 
dass Kinder mit unterschiedlichsten Fähigkeiten und Bedürfnissen 
auf unseren Spielplätzen spielen können.

Kinder und Jugendliche aus unserem Bezirk in ihren Beteiligungs-
rechten nach der UN-Kinderrechtskonvention zu unterstützen, sie 
vor Armut zu schützen, vor häuslicher Gewalt zu bewahren und 
politisch zu bilden, ist eine immerwährende Aufgabe politischer 
Arbeit. Kinder müssen über ihre Rechte und Beteiligungsformen 
wie die U18-Wahl oder der Spielplatzkommission, auch in digitaler 
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Form, informiert werden. Die Einbindung von Kindern und Ju-
gendlichen in Beteiligungsprozesse muss Standard in Lichtenberg 
werden. Weiterhin wollen wir einen Etat im Bürger*innenhaushalt 
ausschließlich für Kinder und Jugendliche einrichten (Bürger*innen-
haushalt-Youth) und ihnen damit ein selbstverwaltetes Budget zur 
Umsetzung eigener Projekte zur Verfügung stellen.

Mehr Unterstützungsangebote
In allen Sozialräumen unseres Bezirks sind die bestehenden Ange-
bote der Jugendarbeit stetig bekannt zu machen, stetig zu evaluie-
ren und bei Bedarf anzupassen.

Gerade hier ist es wichtig, für die sehr gute Arbeit des Jugendam-
tes und der freien Träger der Jugendhilfe zu werben. Wir sind fest 
davon überzeugt, dass jeder Euro, der frühzeitig bei den Kindern 
und Jugendlichen ankommt, ihnen eine schulische und berufliche 
Perspektive bietet. Daher sagen wir: Jugendarbeit ist Bildungs-
arbeit. Sie ist eine wertvolle und nachhaltige Investition in die Zu-
kunft unserer Kinder. Denn sie schafft und nutzt andere Zugänge zu 
Kindern und Jugendlichen außerhalb der Schule. Wir sind sehr stolz 
darauf, dass beispielsweise der Kinder- und Jugendzirkus CABUWA-
ZI die neueste Heimstätte in Hohenschönhausen gefunden hat. Für 
dessen Verbleib werden wir uns stark machen. Wir wollen darüber 
hinaus neue innovative Projekte und Ideen in der Jugendarbeit 
fördern und insbesondere der Ausbau digitaler Angebote ist uns hier 
wichtig. Weiterhin muss mindestens der derzeitige Versorgungsgrad 
mit Jugendfreizeiteinrichtungen (JFE) im Bezirk aufrecht erhalten 
bleiben und die Jugendsozialarbeit an Schulen weiter ausgebaut 
werden. Dabei ist auf eine bedarfsgerechte Verteilung der Angebote 
im Bezirk zu achten und der Stellenwert der Straßensozialarbeit zu 
steigern.

Selbstwirksame Erfahrungen sind für die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen insbesondere auch außerhalb formaler Struktu-
ren der Bildung und Jugendarbeit erlebbar. Die Jugendverbandar-
beit ermöglicht es Kindern und Jugendlichen, Jugendarbeit mitver-
antwortlich und selbstorganisiert zu gestalten. In Jugendverbänden 
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eignen sich Kinder und Jugendlichen soziale Kompetenzen, Wissen 
und Werte an. Wir werden die Kinder- und Jugendverbandsarbeit
in Lichtenberg unterstützen, indem wir uns z.B. dafür einsetzen, 
dass dieser geeignete Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt wer-
den.

Alleinerziehende können immer noch besonders stark von Armut 
bedroht sein. Beratungsangebote im Bezirk müssen deshalb aus-
gebaut werden. Hier spielen Familienzentren eine zentrale Rolle. 
Diese müssen auskömmlich finanziert und deren Angebote weiter 
ausgebaut werden. Weiterhin muss die Kinderbetreuung in Kitas 
besonders auf die Bedürfnisse von Alleinerziehenden reagieren.

Aus den Schuleingangsuntersuchungen, Sprachstandsfeststellun-
gen und Testungen in den Kitas (z.B. durch das Sprachlerntage-
buch) werden immer noch zu wenig Schlussfolgerungen gezogen. 
Noch immer hängen die Sprachkompetenz und der Gesundheits-
zustand von Kindern von den Möglichkeiten ihrer Eltern ab. Wir 
fordern daher, dass ein Lichtenberger Kindergesundheitsgipfel 
stattfindet. Dort sollen unter Beteiligung der verschiedenen Fach-
abteilungen des Bezirks und Vertretungen aus den Kitas und der 
Familienförderung, um Maßnahmen und Handlungsempfehlungen 
für eine bessere Gesundheits- und Sprachförderung von Kindern zu 
erarbeiten.

Lichtenberg ist ein familienfreundlicher und vielfältiger Bezirk. Und 
wir wollen, dass dies so bleibt. Familienfreundlichkeit und Diversi-
tät sind heute bereits ein harter Standort- und Wettbewerbsfaktor 
- auch in der Wirtschaft. Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeiten, 
Homeoffice-Möglichkeiten und Betriebskitas sind attraktiv für Fach-
kräfte. Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Bezirk und Lich-
tenberger Unternehmen hier stärker zusammenwirken. Wir wollen 
besonders familienfreundliche Unternehmen im Bezirk zukünftig 
auszeichnen und somit einen Anreiz für mehr Familienfreundlichkeit 
auch bei anderen Unternehmen schaffen.
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UNSERE PLÄNE IM DETAIL

Wir finden, dass Lichtenberg mehr sein soll als ein Ort, an dem 
Menschen gerne wohnen. Wir wollen, dass Lichtenberg ein lebens-
werter Ort für alle Menschen ist - für diejenigen, die schon seit 
vielen Jahren hier wohnen, aber auch für die diejenigen, die erst vor 
kurzem gekommen sind oder noch kommen wollen.

Grünflächen pflegen
Die Lebensqualität in den dicht besiedelten Wohngebieten Licht-
enbergs hängt stark vom Zustand der Grünanlagen ab. Wir wollen, 
dass Parkanlagen, Grünflächen und Spielplätze zentrale Orte der 
Begegnung und Erholung sind. Dazu müssen sie vor allem sauber, 
sicher und gepflegt sein. Wir setzen auf nachhaltige Konzepte für 
die Grünflächen. Sie dienen der Naherholung, als Ruhezone abseits 
der lärmenden Straßen, als Laufstrecke, als Begegnungsstätte, 
auch als Grillplatz, als Orte der Kunst und grüne Lunge in einem. 
Sie sind aber auch für das Leben und Überleben unabdinglich. 
Rund ein Drittel der Nahrungsmittel der westlichen Welt gehen un-
mittelbar auf die Bestäubung durch Insekten zurück. Daher müssen 
die Grünflächen immer insektenfreundlich gestaltet werden.

Als Absorptions- und Verdunstungsfläche wirken sie sich zudem im 
Kleinen positiv auf das Klima in unseren Wohngebieten aus. Doch 
klimatische Veränderungen setzen auch den Lichtenberger Parks 
zu. Daher müssen weiterhin Maßnahmen ergriffen werden, die 
dazu beitragen, Park- und Grünflächen und den Gewässerbestand 
nachhaltig erhalten. Der Baumbestand ist zu pflegen, nachzupflan-
zen und sinnvoll zu verdichten. Mit steigender Bevölkerung nimmt 
auch die Nutzung der Park- und Grünflächen zu. Zur Verbesserung 
der Parkpflege und Gestaltung setzen wir auf eine Parkbetreuung in 
unseren Grünanlagen. Kostenlose öffentliche Toiletten in Parks und 
in der Nähe von Grünanlagen müssen mitgedacht werden.
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Wir brauchen kluge Gesamtlösungen für Wohnungsbau bei Bei-
behaltung von Spielfläche, Begegnungsraum und Standort not-
wendiger sozialer Infrastruktur. Unsere Innenhöfe sollen weiter zu 
nachbarschaftlichen Begegnungsstätten für Jung und Alt aufge-
wertet werden und Gemeinschaftsgärten („Urban Gardening“) und 
anderen innovativen Ideen kollektiver, lokaler Nutzung Platz bie-
ten. Zudem dienen grüne Innenhöfe der Verbesserung des lokalen 
Klimas. 

Wir stehen ein für die Schaffung von neuem Grün und attraktivem 
Lebens- und Aufenthaltsraum, wo Modernisierung und Sanierung 
Plätze sowie Straßenzüge in versiegelte Flächen ohne Charme ver-
wandelt hat. Wir werden Flächen in Lichtenberg prüfen, die entsie-
gelt werden können, um neue Grün- und Sickerflächen zu schaffen. 
Für die Realisierung dieser Maßnahmen sollten Bundes- und euro-
päische Mittel akquiriert werden.

Klimaneutrales Lichtenberg 
Die globalen Klimaveränderungen machen auch vor Lichtenberg 
nicht halt. Dabei bieten die Dächer und Fassaden von Wohnhäu-
sern die Möglichkeit, einen Anteil an der Reduzierung von Kohlen-
stoffdioxid (CO²) zu leisten. Sie müssen begrünt oder mit Solar-
anlagen bestückt werden. Der so produzierte Strom kann in das 
Berliner Netz eingespeist werden und die daraus resultierenden 
Erträge in Nachbarschaftsfonds fließen. Daraus lassen sich Projekte 
finanzieren, die das nachbarschaftliche Engagement unterstützen. 
Als Vorreiterin sollen die HOWOGE, als landeseigene Wohnungs-
baugesellschaft, und andere Verwaltungen mit großen Beständen 
in Lichtenberg vorangehen. Wir fordern Senat und Bezirk auf, ein 
entsprechendes Förderprogramm zu unterstützen. Für uns ist Holz 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft einer der Baustoffe der Zukunft. 
Wir setzen uns für mehr Gebäude in Holzbauweise ein. Die landes-
eigenen Wohnungsbaugesellschaften sollten hier als gutes Beispiel 
vorangehen. Vor allem wenn Lücken geschlossen werden, sollten 
die entstehenden Gebäude einen besonders nachhaltigen Klima-
abdruck hinterlassen.
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Zur nachhaltigen Stadt gehört auch ein nachhaltiges Regenwasser-
management. Lichtenberg wird zur Schwammstadt. Die saugt das 
Regenwasser auf und gibt es bei Bedarf wieder ab, anstatt es nur zu 
kanalisieren. Ein Beispiel liegt in Rummelsburg, wo Versickerungs-
gruben als Grünflächen angelegt wurden. Es ist bereits verboten, 
Regenwasser direkt in die Kanalisation zu leiten. Der Bezirk ist nun 
in der Pflicht, dies durchzusetzen.

Wir unterstützen Projekte, bei denen das saubere Regenwasser 
nicht in den öffentlichen Kanal abgeleitet wird, sondern auf den 
Grundstücken zurückgehalten bzw. genutzt wird oder versickert.

Lichtverschmutzung durch permanente Beleuchtung ist ein erheb-
liches Problem in dicht besiedelten Gebieten. Sie führt zu gesund-
heitlichen Schäden bei Menschen und Tieren. Deshalb setzen wir 
uns dafür ein, dass in unserem Bezirk neue Technik und Konzepte 
umgesetzt werden, um überflüssiges Streulicht zu vermeiden. Park-
anlagen müssen weiterhin Rückzugsorte für die Tierwelt bleiben und 
dürfen deshalb nicht beleuchtet werden.

Wir setzen uns auf Senatsebene für Gesetzesänderungen ein, die 
die Anpassung städtebaulicher Verträge und das Berliner Modell der 
kooperativen Baulandentwicklung mit mehr Klimaschutz berück-
sichtigt und eine Verpflichtung zu Dach- und Fassadenbepflanzung 
und den Bau von Solaranlagen beinhaltet. Um die dringend benö-
tigten, massiven Investitionen in den Klimaschutz zu ermöglichen, 
sollen diese von der Schuldenbremse ausgenommen werden.
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UNSERE PLÄNE IM DETAIL

Ziel eines nachhaltigen Lichtenbergs muss es auch sein, ein gesun-
des Leben für alle Menschen zu ermöglichen. Eine gute gesund-
heitliche Versorgung und Förderung gesundheitlicher Präventiv-
maßnahmen, die sowohl die physische als auch die psychische 
Gesundheit beinhalten, gehören genauso dazu wie eine erhöhte 
Sicherheit im Straßenverkehr und ein guter Arbeitsschutz.

Unsere Vision von Gesundheitspolitik in Lichtenberg beinhaltet 
die allgemeine Gesundheitsversorgung und den Zugang zu hoch-
wertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten für alle. Zugang 
zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten, bedeutet 
auch mehr Ärzt*innen in Gemeinschaftspraxen. Wir müssen die 
Gesundheitssysteme in Lichtenberg an geänderte demografische 
und epidemiologische Muster anpassen, insbesondere in Bezug auf 
Herausforderungen im Bereich der psychischen Gesundheit sowie 
chronischer und altersbedingter Erkrankungen. Dies erfordert eine 
Neuausrichtung, so dass sie Krankheitsprävention priorisieren, eine 
kontinuierliche Qualitätssteigerung und eine Verzahnung der Leis-
tungserbringung fördern, die Kontinuität der Versorgung sichern, 
die Selbstversorgung der Patient*innen unterstützen und die Ver-
sorgung nahe an Wohnungen ansiedeln. Schließlich wollen wir die 
Instrumente und Innovationen des 21. Jahrhunderts im Bereich der 
Kommunikation aktiv nutzen, wie digitale Aufzeichnungen, Teleme-
dizin und E-Gesundheit, um eine bessere und kosteneffektivere Ver-
sorgung zu gestalten. Dies kann nur gelingen, wenn die Haus- und 
Fachärzt*innen in Lichtenberg optimale Arbeitsbedingungen und 
gute politische Rahmenbedingen vorfinden, sodass sie die quali-
tätsvolle und wohnungsnahe Versorgung aufrechterhalten können.

Verbesserung der ärztlichen Versorgung
Der Mangel an Kinder-, Fach- und Allgemeinärzt*innen ist in Lich-
tenberg besonders spürbar. Viele der noch vor Ort praktizierenden 
Ärzt*innensuchen dringend eine Nachfolge und /oder Unterstüt-
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zung für ihre Praxis. Besonders einen Termin bei einem*r Fach-
ärzt*in zu bekommen ist schier unmöglich. Gerade wenn es den 
Menschen an Geld und Zeit fehlt, auf ihre Gesundheit zu achten, 
braucht es Ärzt*innen in Lichtenberg, die die nötige Zeit haben, ihre 
Patient*innen dazu zu beraten. Kinderärzt*innen können beispiels-
weise früh feststellen, wenn die Familien ihrer kleinen Patient*innen 
nicht die Möglichkeit haben, einen gesunden Lebensstil zu fördern. 
Es muss die Möglichkeit geben, auch an staatliche und gemein-
nützige Organisationen und Einrichtungen weiter zu verweisen, 
die unterstützend tätig werden können. Wo nötig, sollen auch zu 
präventiven Zwecken Hausbesuche möglich sein.

Die Novellierung der Kassenärztlichen Vereinigung und die Anerken-
nung von Lichtenberg als unterversorgter Bezirk ist ein Schritt in die 
richtige Richtung. Dieses gilt es von Bezirksseite zu unterstützen, 
zum Beispiel durch:

• Suche nach neuen und innovativen Konzepten  
für Lichtenberg, die unter anderem Anwerbungen  
junger Ärzt*innen und die Standortsicherung der  
Arztpraxen beinhaltet, 

• Unbürokratische Ansiedlung von Ärzt*innen:  
Das Bezirksamt wickelt die bürokratischen  
Formalitäten ab („alles aus einer Hand“), 

• Aktive Ansiedlungspolitik - in Zusammenarbeit  
mit Kassenärztlicher Vereinigung und mit der  
Wohnungswirtschaft - dass Ärzt*innen bei  
Neubaumaßnahmen und Neuvermietungen  
Praxisräume zu einem fairen Preis mieten können, 

• Bei Neubauten/Wohnungsbau und  
Kooperationen mit Kliniken planerisch sinnvoll  
Ansiedlungen fördern,
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• Unterstützung, Förderung und Ausbau der  
Kooperationen der Gesundheitseinrichtungen  
von Lichtenberg (Krankenhäuser, Pflegestützpunkte,  
Medizinische Versorgungszentren),

• Ggf. Schaffung von finanziellen Ansiedlungsreizen, 

• Verbesserung der Strukturen und Infrastrukturen  
des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD),  
d. h. mehr Bürgernähe, zentrale Anlaufstellen  
und damit verbesserte Dienstleistungsqualität.  
Der Öffentliche Gesundheitsdienst muss künftig  
zielgruppengenau und kultursensibel arbeiten.

Gleichzeitig dürfen aber der Erhalt und die Sicherung bestehender 
wohnortnaher Gesundheitszentren sowie vorhandener Praxen nicht 
aus den Augen verloren werden und brauchen aktive Unterstüt-
zung.

Weiterhin wird in der Pandemie die zu geringe Personalausstat-
tung im Gesundheitsamt deutlich. Um den vielfältigen Aufgaben 
eines Gesundheitsamtes gerecht zu werden, setzen wir uns für eine 
bessere sachgerechte und personelle Ausstattung des Gesundheits-
amtes Lichtenberg ein.

Seniorenbegegnungsstätten
In Lichtenberg leben immer mehr ältere Menschen. Viele sind auf 
Hilfe und Unterstützung angewiesen und leben oftmals allein. Wir 
wollen die soziale Teilhabe älterer Menschen fördern und daher die 
Stadtteilzentren und Seniorenbegegnungszentren stärken. Hier 
sollen insbesondere Angebote ausgebaut werden, um von Einsam-
keit betroffene ältere Menschen zu erreichen. Dazu gehören Alters-
lots*innen, die älteren Menschen bei der Bewältigung ihres Alltages 
unterstützen, aber auch Mehrgenerationenangebote, um den 
Austausch zwischen den Generationen zu stärken und Schulungs-
angebote für den digitalen Raum, um Senor*innen auch digitale 
Teilhabe zu ermöglichen.
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Weiterhin wollen wir die Pflegestützpunkte stärken und die damit 
verbundenen Beratungsangebote für Senior*innen und deren Ange-
hörige ausbauen sowie deren Bekanntheit steigern. Gemeinsam mit 
den Wohnungsbauunternehmen wollen wir barrierefreie und alters-
gerechte Wohnungen fördern, indem wir uns für strengere Leitlinien 
im Baurecht für barrierefreien Neubau einsetzen, Fördertöpfe zur 
finanziellen Unterstützung beim Umbau von Wohnungsbeständen 
ausweiten und durch weniger bürokratische Hürden leichter zu-
gänglich machen, sowie ihre Bekanntheit mit gezielter Beratung 
im Bezirksamt erhöhen. Im öffentlichen Raum wollen wir mehr 
Sitzmöglichkeiten aufstellen, dunkle Ecken jenseits von Grünanla-
gen beleuchten, Bordsteine weiter absenken und mehr öffentliche 
Toiletten zur Verfügung stellen.

Gesundheitsvorsorge
Durch Beratungsgespräche in einem geschützten Rahmen werden 
Ärzt*innen entlastet und Patient*innen werden auf dem Weg ihrer 
Genesung zusätzlich unterstützt. Insbesondere für unsere älteren 
Bewohner*innenwollen wir über einen gesundheitlichen Träger ein 
Modell der präventiven Hausbesuche im Fennpfuhl etablieren, so 
dass Unterstützung und Beratung bereits in den eigenen vier Wän-
den stattfinden kann.

Die Schaffung eines Präventionsbudgets dient der finanziellen Ab-
sicherung, dem Erhalt, der Ausweitung sowie der Errichtung von 
wichtigen Projekten und Maßnahmen der Gesundheitsförderung 
und Prävention, wie zum Beispiel den Spaziergangsgruppen. Diese 
schaffen neben der Bewegung im Alter auch soziale Kontakte, 
schützen vor Vereinsamung und fördern damit auch die mentale 
Gesundheit. Wichtig ist es, älteren Bürger*innen die soziale Teilhabe 
zu ermöglichen und diese zu fördern. Das Projekt der “Demenz-
freundliche Kommune Lichtenberg” solle weiter vorangetrieben und 
bekannter gemacht werden.

Zentrum für Tuberkolosekranke
Eine besonders wichtige Arbeit für den Bezirk Lichtenberg und Ber-
lin sowie das Umland des Landes Berlin leistet das Gesundheitsamt 
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hinsichtlich der Betreuung und Behandlung von Patient*innen mit 
Tuberkuloseerkrankungen. Diese europaweit einmalige Einrichtung 
wollen wir angesichts der steigenden Fälle erhalten und unterstüt-
zend ausbauen. 

Pflegeberufe
Eine leistungsgerechte, adäquate Bezahlung nach einheitlichen Ta-
rifregelungen, flexiblere Anpassung der Arbeitszeiten an die persön-
lichen Lebensumstände sind feste Maßgaben für die Steigerung der 
Attraktivität der Pflegeberufe, die wir unterstützen. Eine Anpassung 
der Zugangsvoraussetzungen, zum Beispiel durch die Anerkennung 
von ausbildungsvorbereitenden Praktika als Nachweis der Berufs-
eignung, ist notwendig. Um eine bedarfsgerechte Versorgung und 
Pflege der Patient*innen zu ermöglichen, ist ein besserer gesetz-
licher Personalschlüssel für Pflegekräfte an allen Berliner Kranken-
häusern und in allen Berliner Pflegebereichen notwendig.

Medizinische Versorgung von Obdachlosen
Aufgrund zunehmender Armut drohen Menschen durch das soziale 
Netz zu fallen. Bereits im Gesundheitsbericht Lichtenberg 2019 wird 
die schwierige Lage bezüglich der finanziellen Mittel zum Erwerb 
von Arzneimitteln im Rahmen der medizinischen und zahnmedizi-
nischen Versorgung von Obdach- und Wohnungslosen deutlich. Der 
steigende Bedarf kann nicht mehr abgedeckt werden. Wir setzen 
uns für die Unterstützung und Absicherung der medizinischen Ver-
sorgung von Obdachlosen ein. Das ist dringend notwendig, da zum 
einen auch Krankenkassenleistungen zurückgehen oder die Ziel-
gruppen von niedergelassenen Ärzt*innen gar nicht mehr erreicht 
werden können. Zudem machen wir uns für einen 24-Stunden-Zu-
gang zu Hygieneangeboten bei Obdachlosigkeit stark.
  
Hilfe für Suchtkranke
Der letzte Gesundheitsbericht des Bezirksamtes hat deutlich ge-
macht, dass Lichtenberg ein Alkoholproblem hat. Alkoholische 
Leberkrankheiten kamen bei Männern im Bezirk doppelt so häufig 
vor wie im Berliner Durchschnitt. 
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Kultursensible Aufklärung und kultursensible Angebote für alko-
holabhängige Personen müssen mit der nächsten Legislatur breit 
im Bezirk verankert werden. Zusätzliche Unterstützung benötigen 
Angehörige betroffener Menschen. Für die sozialen Träger, die diese 
leisten, müssen finanzielle Unterstützung sowie bezirkliche Vernet-
zungsplattformen gewährleistet sein. Nur gemeinsam und soli-
darisch kann diese Problematik gelöst werden. Deshalb treten wir 
gegen die Stigmatisierung von Alkoholiker*innen ein.

Aber auch ein Tod durch Lungenkrebs ist nach dem Bericht in 
Lichtenberg häufiger vermeidbar als in Berlin insgesamt. Während 
legale Drogen im Bezirk zu viele Tote fordern, aber zu wenig Auf-
merksamkeit durch präventive Angebote bekommen, sind andere 
Drogen wie Cannabis noch immer illegal, obwohl sie mit geringeren 
gesundheitlichen und sozialen Schäden einhergehen. Auch Drug-
Checking-Programme, die den kontrollierten Konsum harter Drogen 
ermöglichen, sind trotz der Bekenntnisse der letzten Koalition und 
der Senatsverwaltung auf die lange Bank geschoben worden.

Drogenpolitik muss endlich Gesundheitspolitik werden. Neben einer 
neutralen Aufklärung für verschiedene Zielgruppen gehört dazu, 
auch sicheren Konsum zu garantieren, der Nutzer*innen von Can-
nabis und Cannabisprodukten nicht in die Illegalität drängt.

Gesunde Ernährung
Wir suchen nach geeigneten Orten für Marktplätze mit regionalen 
und nachhaltigen Produkten. Das ist wichtig für unsere Wirtschaft 
und unsere Gesundheit. Eine Änderung des Lebensstils mit einer 
Umstellung auf gesunde und überwiegend regionale Ernährung mit 
weniger Fleisch sowie mehr (nicht-motorisierte) Bewegung kann 
einen großen Beitrag zum Klimaschutz leisten und ist gleichzeitig 
zentral für Therapie und Prävention der wichtigsten Volksleiden – 
wie Herz-Kreislauf-Krankheiten, Übergewicht, Diabetes, Rheuma 
und Krebs.
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Gesundheit ganzheitlich denken
Ein Mobilitätskonzept für mehr Sicherheit im Straßenverkehr und ein 
Wirtschaftskonzept, das einen guten Arbeitsschutz beinhaltet, sind 
nur zwei von vielen Querschnittsbereichen, in denen eine aktive 
Gesundheitsförderung nötig und möglich ist. Die Lichtenberger 
Arbeitnehmer*innen der kleinen und mittleren Unternehmen im 
Handel, im Handwerk und im Dienstleistungsbereich sollen Arbeits-
bedingungen vorfinden, die ihre Gesundheit schützen. Nicht nur in 
Zeiten von Pandemien, wenn plötzlich viele Lichtenberger*innen 
durch mobile Endgeräte ihre Arbeitsleistung in ihrer Wohnung er-
bringen, braucht es entsprechende Angebote im Kiez, die für einen 
guten Ausgleich zur Arbeit sorgen. Erholungsflächen und Gemein-
schaftsräume.

Mobilität und Wirtschaft neben der Gestaltung des Wohnraums 
und der Naherholung beeinflussen die Luftqualität massiv. Die 
Luftverschmutzung ist nach der WHO das größte umweltbeding-
te Risiko für die Gesundheit. Die Feinstaubbelastung schadet der 
Bevölkerung in Lichtenberg massiv. Bei der Einhaltung von Grenz-
werten für Luftschadstoffe, wie sie die WHO empfiehlt – welche für 
Feinstaub nur halb so hoch sind, wie die in der EU gültigen – könnte 
Studien zufolge jede*r Stadtbewohner*in im Durchschnitt sechs 
Monate länger leben. Außerdem muss auf den Straßen und Wegen 
genug Platz sein, um sich ohne Unfallsrisiko nicht-motorisiert be-
wegen zu können. 

Unser Ziel sind mehr autofreie Bereiche im Kiez. Generell soll für Ge-
biete mit wenig öffentlichen Spielflächen geprüft werden, an einem 
bestimmten Wochenendtag, z.B. jedem 1. Sonntag im Monat, ge-
eignete Straßen in temporäre Spielstraßen umzuwandeln.
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UNSERE PLÄNE IM DETAIL

Sportliche Vielfalt
Wir wollen, dass Lichtenberg mit seinem vielfältigen Angebot seiner 
Rolle als Sportbezirk Berlins auch weiterhin gerecht wird. Dafür 
müssen wir die sportliche Bandbreite vom Gesundheitssport über 
zahlreiche Breitensportvereine bis hin zum Leistungssport erhalten 
und stärken.

Sport gehört für viele Menschen selbstverständlich zum Alltag und 
ist gesund. Und dabei ist Sport mehr als körperliche Aktivität, denn 
mit seiner Hilfe erfahren Kinder, Jugendliche und Erwachsene Ge-
meinschaftsgefühl und übernehmen Verantwortung füreinander. 
Die verbindende Wirkung des Sports ist wichtig für Integration, 
Zusammenhalt und Toleranz. Dabei kommt neben dem Schulsport 
vor allem dem ehrenamtlichen Engagement in Sportvereinen große 
Bedeutung zu. Auch der Leistungssport hat bei uns vor allem mit 
dem Sportforum Berlin und dem Schul- und Leistungssportzentrum 
eine besondere Tradition, für die Lichtenberg weit über seine Be-
zirksgrenzen hinaus bekannt ist.

Ausbau und Modernisierung
Um allen Bürger*innen die Möglichkeit zu sportlicher Aktivität zu 
geben, ist es uns zuallererst wichtig, alle Regionen Lichtenbergs mit 
einer ausreichenden Anzahl an Sportstätten ausstatten. Um das zu 
gewährleisten, sind alle geplanten Neubau- und Sanierungsmaß-
nahmen von Sporthallen und Sportplätzen konsequent umzusetzen 
und weiterer Bedarf ist zu ermitteln. Dabei fordern wir eine Ver-
besserung der Informationslage durch einen transparenten Zeit- 
und Maßnahmenplan, der interessierten Bürger*innen analog und 
digital zugänglich ist. Zudem sollen Sportvereine, Schulgremien und 
Bürger*innen vor Ort noch intensiver in Neubau-, Sanierungs- und 
Bauvorhaben von Sportanlagen einbezogen, rechtzeitig informiert 
und dauerhaft daran beteiligt werden. Sowohl der Bedarf des 
Schulsports und der Sportvereine als auch die sportlichen Anliegen 
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der Bürger*innen vor Ort müssen in Planung und Umsetzung einbe-
zogen werden. Um eine Ausweitung der Nutzungszeiten zu ermög-
lichen, sollen ferner Möglichkeiten zur Anbringung von Beleuch-
tungsanlagen an Lichtenberger Sportplätzen geschaffen werden. 
Dabei ist es uns wichtig, dass die Interessen von Sportler*innen und 
Anwohner*innen gegenseitige Berücksichtigung finden. 

Zusätzlich zu mehr Sporthallen und Sportplätzen benötigt Lichten-
berg als wachsender Bezirk ein neues Schwimmbad für seine Bür-
ger*innen. Wir treten dafür ein, dass die Planungen für ein Multi-
funktionsbad so schnell wie möglich umgesetzt werden.

Unterstützung und Ehrung
Das Engagement vieler Lichtenberger*innen in ihren Sportvereinen 
ist das wesentliche Fundament der sportlichen Vielfalt in unseren 
Kiezen. Diesen Einsatz wollen wir noch stärker als bisher würdigen. 
Wir treten dafür ein, dass die Landesmittel zur Unterstützung des 
Bezirkssportbundes auch weiterhin aus bezirklichen Mitteln aufge-
stockt werden. Zudem unterstützen wir die Einführung einer jährli-
chen Festveranstaltung zur öffentlichen Würdigung und Ehrung des 
Sports in Lichtenberg. In Kooperation zwischen Bezirkssportbund, 
Verwaltung und Politik sollen bei dieser Gelegenheit sowohl ehren-
amtlich Tätige in Lichtenberger Sportvereinen geehrt werden als 
auch die besten Sportler*innen des Bezirks.

Gesundheitsprävention
Die gesundheitliche Bedeutung des Sports ist unumstritten. Dabei 
kommt dem Schulsport mit Blick auf die körperliche Entwicklung 
von Kindern eine besondere Verantwortung zu. Im Interesse der 
Gesundheitsprävention regen wir Kooperationen von Schulen mit 
externen Akteur*innen im Rahmen des Ganztagsangebots an. 
Dadurch sollen Lehrkräfte darin unterstützt werden, Kinder und 
Jugendliche noch stärker für gesundheitliche Vorteile sportlicher 
Aktivität zu sensibilisieren und in unterschiedlicher Weise Freude an 
der Bewegung zu wecken.
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Inklusive Sportanlagen
Unser Ziel ist die Barrierefreiheit aller Sportanlagen im Bezirk. Inklu-
sive Sportanlagen sollen die Teilhabemöglichkeiten aller Bürger*in-
nen gewährleisten. Uns ist es wichtig, dass die Voraussetzungen der 
Inklusion bei allen Baumaßnahmen Berücksichtigung finden. Das 
betrifft den Bau neuer Sportanlagen ebenso wie die Erweiterung, 
den Umbau oder die Sanierung bestehender Einrichtungen. Die 
Schaffung inklusiver Angebote werden wir fördern und unterstützen.

Öffentliche Angebote
Wir werden uns für die Einrichtung zusätzlicher öffentlich zugäng-
licher oder bewarteter Anlagen für Trendsportarten einsetzen. Die 
Vielfalt der Bürger*innen in Lichtenberg sollte sich auch in der Viel-
falt öffentlich zugänglicher Sportanlagen widerspiegeln. Beispiele 
hierfür sind Boulderblöcke, öffentlich zugängliche oder bewartete 
Klettertürme oder auch zu Sportanlagen umgebaute Bunker. Wir 
setzen uns zudem für die weitere Einrichtung öffentlicher Out-
door–Fitness–Anlagen ein, den sogenannten Calisthenics Parks, an 
denen alle Bürger*innen kostenlos in Gruppen oder allein trainieren 
können. 

Leistungssport
Das Sportforum in Hohenschönhausen ist neben dem Olympia-
park Berlin die zweitgrößte Sportanlage der Hauptstadt und das 
Zentrum des Berliner Leistungssports. Hauptnutzer des vielfältigen 
Sportareals ist der Olympiastützpunkt Berlin. Das Sportforum Berlin 
ist ebenfalls Standort für das Schul- und Leistungssportzentrum 
Berlin. Darüber hinaus dient die Anlage regelmäßig als Austra-
gungsort für zahlreiche regionale, nationale und internationale 
Wettkämpfe. Wir werden uns auch weiterhin gegenüber dem Bund 
und dem Land Berlin dafür stark machen, dass den Spitzensport-
ler*innen in diesem Aushängeschild des Sportbezirks Lichtenberg 
bestmögliche Bedingungen geboten werden.
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UNSERE PLÄNE IM DETAIL

Ausgehend von den Leitbildern sozialdemokratischer Kulturpolitik –  
Vielfalt, Teilhabe, öffentliche Verantwortung – werden wir uns für 
die Stärkung und Weiterentwicklung der Kultur- und Kunstland-
schaft im Bezirk einsetzen. Für uns ist Kulturpolitik Teil der Stadtent-
wicklung – Kultur und Bildung denken wir zusammen.

2020 hat die Lichtenberger BVV einen unter Mitwirkung von Bür-
ger*innen und Kunstschaffenden erarbeiteten anspruchsvollen 
Kulturentwicklungsplan verabschiedet, in dem die sozialdemokrati-
schen Grundsätze sichtbar verankert worden sind. Jetzt kommt es 
darauf an, diesen Kulturentwicklungsplan konsequent umzusetzen 
und die Beachtung der Leitbilder zu fordern.

Vielfalt im Bereich von Kunst und Kultur bedeutet, eine Fülle unter-
schiedlichster Angebote und Ausprägungen von Kunst und Kultur 
zu gewährleisten, offen zu sein für Neues sowie den interkulturellen 
Dialog als Voraussetzung für kulturelle Integration zu nutzen.

Teilhabe beinhaltet in diesem Kontext, Nutzungs- und Mitwir-
kungsmöglichkeiten an den kulturellen Angeboten für alle – alle 
Generationen, Menschen mit Behinderungen oder mit Migrations-
biographien – also niedrigschwelligen Zugang. Das verlangt In-
vestitionen in die kulturelle Bildung, um Menschen zu erreichen, die 
bisher kaum Zugang zu Kunst und Kultur gefunden haben, und das 
in allen Ortsteilen des Bezirks, so unterschiedlich sie sein mögen. 
Um diese Teilhabe zu gewährleisten werden wir diese Angebote im 
Bezirk breiter und auf verschiedenen Kommunikationskanälen be-
werben.

Öffentliche Verantwortung heißt für uns, Kultur als öffentliches 
Gut zu begreifen, das für den Zusammenhalt der Gesellschaft 
unverzichtbar ist. Um unsere Kulturlandschaft zu erhalten und 
auszubauen, bedarf es materieller und personeller Ressourcen der 
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Verwaltung, aber auch der Verantwortungsübernahme durch Or-
ganisationen und Vereine sowie des ehrenamtlichen Einsatzes von 
Bürger*innen.

Deshalb unterstützen wir:
• die Errichtung eines Kultur- und Bildungszentrums in Neu-

Hohenschönhausen, 

• das Bemühen der HOWOGE-Stiftung, für das ehemalige 
Karlshorster Theater eine neue kulturelle Nutzung zu finden, 

• die Suche nach kulturellen Nutzungsmöglichkeiten für das 
Hubertusbad, 

• die Neuausrichtung des Museums Lichtenberg im Stadthaus 
zu einem modernen interaktiven Erlebnis- und Lernort zur 
Geschichte des Bezirks,

• eine Förderung der Zusammenarbeit zwischen Kunsthoch-
schulen und Bezirk, 

• die Errichtung eines Besucherzentrums am Mies van der Rohe 
Haus, 

• Kunst- und Kulturausstellungen, die sich explizit mit Kunst im 
Kontext der DDR-Architektur auseinandersetzen. 

Außerdem treten wir ein für:
• die Weiterentwicklung aller Öffentlichen Bibliotheken des 

Bezirks zu Orten der Begegnung zwischen Bürgerschaft und 
Politik und zu Orten kreativen digitalen Experimentierens 
(sog. Makerspaces), wie bereits in der Anna-Seghers-Biblio-
thek, 
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• die Förderung von Kultur- und Kunstschaffenden durch Hilfe 
bei der Gewinnung von Räumen und Flächen, aber auch 
durch Beratung in wirtschaftlichen Fragen, was in der Pande-
miezeit und ihren Folgejahren von besonderer Bedeutung ist, 

• die Entwicklung neuartiger Formate der Erinnerungskultur, 
durch die insbesondere junge Menschen für die Geschichte 
des Bezirks aufgeschlossen werden können. In diesem Zu-
sammenhang begrüßen wir die Entwicklung des Erinnerungs-
ortes am Rodeliusplatz als gewichtigen Beitrag zur Aufarbei-
tung der Geschichte des umliegenden Areals, 

• den Erhalt des Hubertusbades, damit hier wieder das Licht 
angeht und Leben einzieht.

Denkmalschutz
Denkmalschutz dient dazu die Kieze und ihren Charakter dauer-
haft zu erhalten und sie für die Zukunft zu bewahren. Lichtenberg 
weist eine vielfältige Geschichte auf, die sich in vielen erhaltens-
werten Bauten, Ensembles und Anlagen widerspiegelt: Von den 
gründerzeitlichen Straßenzügen in Rummelsburg und Karlshorst 
bis zum alten Dorfanger von Friedrichsfelde und der ersten Sied-
lung in Fertigteilbauweise, der Splanemann-Siedlung im Süden 
von Friedrichsfelde, über die denkmalgeschützten ostmodernen 
Experimentalbauten wie der P2 in Fennpfuhl, die in vielen ostdeut-
schen Städten auch heute noch das Stadtbild prägen, bis zu dem 
Dorfstraßenensemble in Malchow im Norden Lichtenbergs, das bis 
nach 1850 reicht, bietet der Bezirk unzählige Anknüpfungspunkte in 
denkmalpflegerischer Hinsicht.

Die Denkmalliste gilt es daher stetig zu aktualisieren und den vielfäl-
tigen Charakter von Lichtenberg zu sichern. Dabei sind gerade auch 
Nachkriegsbauten der Ostmoderne mit einzubeziehen und die nun-
mehr verbliebene Beispiele für zukünftige Generationen zu sichern. 
Insbesondere sollte dabei auch ein Fokus auf die erhaltenswerten 
Brunnen- und Grünanlagen, samt Skulpturen im Bezirk gelegt werden. 
Durch Informationstafeln soll der denkmalpflegerische Gedanke öf-
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fentlichkeitswirksam vorangetrieben werden, wie z.B. mit dem Ausbau 
der Inforoute Platte & Co. und auch touristische Konzepte im Hinblick 
auf Lichtenbergs vielfältige Architekturlandschaft erstellt werden.

Sehr wichtige und historische Standorte sind die des ehemaligen 
Ministeriums für Staatssicherheit der DDR und seines Gefäng-
nisses in Alt-Hohenschönhausen. Auf Grundlage dieser zentralen 
Orte kommt Lichtenberg in der Aufarbeitung der SED-Diktatur eine 
besondere Rolle zu. Dieser Rolle muss der Bezirk in Zukunft stärker 
nachkommen. Das Stasi-Gelände ist hierbei stadtplanerisch ein 
schwieriger Standort, den es zu ordnen gilt. Besonders die vielfälti-
gen Verhältnisse von Eigentümer*innen machen eine Gestaltung so 
schwierig.  Dennoch setzt sich die SPD dafür ein, dass das gesamte 
Gelände der ehemaligen Stasi künftig als Campus für Demokratie 
einen Raum für Erinnerung und zivilgesellschaftliches Engagement 
bietet. Dieses Vorhaben muss stärker vorangetrieben werden und 
als SPD wollen wir dieses Projekt in der BVV und in Zusammenarbeit 
mit Bezirk, Land und Bund entsprechend vorantreiben.
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UNSERE PLÄNE IM DETAIL

Solidarisches Miteinander
Wir stehen traditionell dafür ein, dass das Gemeinwesen und die 
Demokratie in unserem Bezirk gestärkt werden. Neben einer star-
ken Beteiligung der Bürger*innen an den Entwicklungen im Bezirk, 
stehen wir für die Stärkung demokratischer Prozesse von Kindes-
alter an und für eine starke Erinnerungskultur. Gerade das Erinnern 
an die Opfer des NS-Regimes, des DDR-Regimes und an jede Form 
von Willkür gegen Menschen und Dinge gestalten wir aktiv. Nur so 
gelingt es bewusst zu machen, welche Chancen in der Demokratie 
und Frieden für uns auch in Lichtenberg liegen.

Engagement anerkennen
Dass sich Politik, Verwaltung und Bürger*innen erfolgreich gegen 
Hass, Fremdenfeindlichkeit, Rassismus und Intoleranz einsetzen, ist 
ein Erfolg der Arbeit vieler Menschen in den letzten Jahren. Lichten-
berg ist und bleibt ein toleranter Bezirk mit vielen unterschiedlichen 
Kulturen, Religionen und Meinungen.

Die dafür nötigen Strukturen wie die Netzwerkstelle „Licht-Bli-
cke“, das Lichtenberger „Bündnis für Demokratie und Toleranz“, die 
mobile Beratung gegen Rechtsextremismus und anderen gemein-
nützige Einrichtungen sollen weiterhin gefestigt und finanziell 
unterstützt werden. Dafür werden wir uns im kommenden Haushalt 
einsetzen. Die Trägervielfalt in unserem Bezirk ist sehr breit aufge-
stellt. 

Für gemeinschaftliche Organisationen und für migrantische Selbst-
hilfeorganisationen, die durch Bildung und Verbandsarbeit Rassis-
mus und Diskriminierungen entgegentreten, soll daher die Anerken-
nung der Gemeinnützigkeit deutlich erleichtert werden. Vielfalt 
nutzt der Gemeinschaft. Wir setzen uns für eine Teilhabe durch 
beschleunigte Einbürgerung ein. Die Einbürgerungen sollen in den 
Bezirksämtern vorgenommen werden, die, unabhängig vom bezirk-
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lichen Wohnort, freie Kapazitäten haben. Der Wohnortwechsel darf 
nicht zu einer Neuauflage des gesamten Verfahrens und damit zum 
Nachteil führen. Das Personal muss hierfür auch in Lichtenberg 
aufgestockt werden. Analog zu Verfahren in anderen europäischen 
Ländern, soll ein Arbeitsvertrag nur einmalig vorgelegt werden 
müssen. Ständige Wiedervorlage stellt eine unnötige bürokratische 
Hürde dar. Ziel muss es sein, Einbürgerungen binnen eines halben 
Jahres durchzuführen, wie es gesetzlich vorgesehen ist.

Wir wollen, dass sich noch mehr Lichtenberger Schulen am Projekt 
„Schule ohne Rassismus“ beteiligen und die Schulen ermutigen, de-
mokratische Prozesse zu fördern und sich mit zivilgesellschaftlichen 
Akteur*innen zu vernetzen.

Wir treten dafür ein, dass Aufklärung über Rassismus und Diskrimi-
nierung jeglicher Art sowie deren Folgen für Betroffene mindestens 
in den Schulen, altersgerecht angepasst, von 1. Klasse bis 13. Klasse, 
verpflichtend sein wird. Damit wird eine Sensibilisierung zu Themen 
wie Rassismus, aber auch generell Diskriminierung erreicht. Wir 
werden die Einführung der Gedenkveranstaltung „Schreiben gegen 
das Vergessen“ fordern, um auch an Schulen in Lichtenberg die 
Kultur des Gedenkens zu fördern. Entsprechend sollen auch Betrof-
fenenorganisationen aktiv eingebunden werden.

Wir danken allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement. Bürger*innen 
engagieren sich in Lichtenberg bei der Unterbringung und Integra-
tion von Geflüchteten, erbringen soziale, kulturelle, sportliche und 
bildende Angebote, bringen ihre Meinung im Bürger*innenhaus-
halt, beim Kiezfonds und bei allen Fragen, die das Gemeinwesen 
betreffen, ein. Die SPD Lichtenberg schätzt und fördert dieses 
Engagement. Wir werden es durch die Freiwilligenagentur in Lich-
tenberg weiterhin fördern und ausbauen.

Lichtenberg für alle
Zu einem solidarischen Miteinander gehört auch, dass die Gesell-
schaft und der Bezirk für Menschen in finanziellen Schwierigkeiten 
oder Problemen im Alltag einstehen und sie unterstützen. Daher 
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wollen wir Menschen mit geringen Einkommen oder jene, die in 
Armut leben, mit besseren Beratungsangeboten und der weiteren 
Ansiedlung von Gewerbe im Bezirk aus ihrer prekären Situation oder 
Arbeitslosigkeit helfen. Ferner setzen wir uns weiterhin für Menschen 
ein, welche aus anderen Ländern flüchten mussten, damit sie ein 
selbstbestimmtes Leben führen können. Auch wollen wir Menschen 
mit Behinderung durch strukturelle Maßnahmen bei der Stadtpla-
nung besonders berücksichtigen.

Lichtenberg für alle bedeutet eben auch, dass wir Konzepte und 
niedrigschwellige Projekte und Angebote wie z.B. Intergender-Toi-
letten im öffentlichen Raum und Safe-Places für LGBTQI+, mit 
denjenigen planen und umsetzen, die sich aufgrund ihrer sexuellen 
Identität oder Orientierung einer Diskriminierung und/oder Gewalt 
ausgesetzt sehen.

Wohnungslosigkeit ist für uns ein unhaltbarer Zustand, daher wer-
den wir weiter alles dafür geben, dass Obdachlosigkeit kein Nor-
malzustand in dieser Stadt ist. Sich um die Menschen kümmern und 
ihnen wieder ein Dach über den Kopf zu geben, muss Aufgabe einer 
berlinweiten Sozialpolitik sein. An dieser werden wir uns beteiligen. 
Damit der Übergang von dem Leben auf der Straße in Unterkünfte 
besser gelingen kann, werden wir an dem Konzept „Safe Places“ 
festhalten und wollen, dass dieses endlich breit umgesetzt wird.

Bürger*innenbeteiligung
In Lichtenberg wurden in den letzten Jahren vielfältige Beteiligungs-
instrumente eingeführt und erprobt, darunter auch der Bürger*in-
nenhaushalt mit überregionaler Vorbildwirkung. Dieser hat sich 
in Lichtenberg etabliert und wir entwickeln ihn auf hohem Niveau 
weiter. Dazu gehören eine schnellere Bearbeitung der Vorschläge 
und eine intensivere Kommunikation mit den Bürger*innen auf den 
Stadtteilkonferenzen und im Dialog mit unseren Stadtteilzentren. 
Weiterhin wollen wir den Bürger*innenhaushalt zukünftig wieder 
enger mit der Haushaltsplanaufstellung verknüpfen. Die bezirk-
liche Struktur der Gebietskoordination wird auf ihre Funktionalität 
hin überprüft und an die sich daraus ergebenden Erfordernisse 
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angepasst. Wir wollen die Kiezfonds als bewährtes Beteiligungsins-
trument weiterführen, um kleinere Projekte und das Engagement in 
den Kiezen zu unterstützen.

Dass Bürger*innen-Beteiligung bei Bauprozessen mit einer eigenen 
Personalstelle im Bezirksamt Lichtenberg vertreten ist, spiegelt die 
Bedeutung von Beteiligungen wider. Diese Stelle soll daher auch zu-
künftig beibehalten werden.

Für uns steht zudem fest: Die Stadtteilkoordinator*innen leisten 
einen unverzichtbaren Beitrag bei der Förderung der Beteiligung 
von Bürger*innen im Kiez. Sie sind Anlaufstelle für Hilfesuchende 
und unterstützen Engagierte dabei, ihre Ideen zu verwirklichen, 
indem sie Räumlichkeiten und Beratung anbieten. Wir werden uns 
dafür einsetzen, dass die Aufgabe der Stadtteilkoordinator*innen 
im Bezirkshaushalt fortgeschrieben und langfristig gesichert wird.
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