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Familien fördern ist Schwerpunkt der SPD Fraktion
ZUSÄTZLICHE MITTEL BEREITGESTELLT:

Wir als SPD im Berliner Bezirk Lich-
tenberg haben seit Jahren ein hohes 
Interesse daran, dass die Familien-
freundlichkeit stärker berücksich-
tigt und ausgebaut wird. So hat die 
SPD nicht nur das Motto „Kinder- 
und familienfreundlicher Bezirk 
Lichtenberg“ immer wieder in das 
Zentrum ihrer Politik für den Bezirk 
gestellt, sondern auch konkrete in-
haltliche und finanzielle Verbesse-
rungen auf den Weg gebracht.

Vor drei Jahren brachte die 
SPD-Fraktion die finanzielle 
Schwerpunktverlagerung auf die 
Familienförderung für neue und 
kleine Familien auf den Weg. Ziel 
war und ist es, dass es Angebote in 
der Familienarbeit für alle gibt und 
nicht nur für Familien, welche vor 
allem Probleme haben oder Hilfe 
benötigen. So wurden im Bezirk 
unterschiedliche Familienzentren 
geschaffen und gefördert, aber 
auch ein Familienbüro eröffnet. 
Hier können alle Familien, egal 
zu welchen Sachlagen, Wünsche 
loswerden oder konkrete Fragen 
formulieren. Besonders zu den 
Themen Geburt, Hebammen, Kita 
oder Einschulung finden sich dort 
Hilfen und kompetentes Personal. 
Als SPD wollen wir Angebote und 
frühe sowie leicht erreichbare Un-
terstützungen für Familien weiter 
fördern. Präventiv unterstützen ist 
wichtig, damit Probleme und Sor-
gen nicht entstehen können, bzw. 

bereits schon in der Anfangspha-
se gelöst werden können. Als SPD 
wollen wir allen Familien in Lich-
tenberg einen guten Start ermög-
lichen.

200.000 Euro zusätzlich

Auf unsere Initiative hin konnten 
wir in dem beschlossenen Haus-
halt für die kommenden zwei 
Jahre erreichen, dass diese An-
gebote weiter ausgebaut werden 
und mehr Familien als bisher er-
möglicht wird, in den Genuss der 

Förderung zu kommen. So wer-
den zusätzliche Mittel von über 
200.000 Euro dafür verwendet, 
dass Angebote in den Kiezen ge-
schaffen werden, in denen es bis 
zum jetzigen Zeitpunkt keine An-
gebote gibt. Unser Ziel ist es auch, 
durch kurze Wege mit dazu beizu-
tragen, dass die Unterstützung von 
Familien konkret und umfassend 
vor Ort stattfinden kann und kein 
Hindernis der Annahme der Ange-
bote dem entgegensteht. Wir sind 
auch der Meinung, dass die Schaf-
fung eines Netzwerkes für Allein-

erziehende im Bezirk Lichtenberg 
absolut wichtig ist. Die Schaffung 
eines Netzwerkes für Alleinerzie-
hende soll im Bezirk Lichtenberg 
mehr Aufmerksamkeit und vor 
allem Unterstützung einer wich-
tigen Gruppe von Familien ver-
schaffen. Konkrete Unterstützung, 
Hilfestellung und Entlastung soll 
Ziel dieses Netzwerkes sein. Hier-
für stehen weitere 200.000 € zur 
Verfügung.
Für die kommenden Jahre wird es 
darum gehen, dass wir die Ange-
bote nicht nur im ganzen Bezirk 
anbieten, sondern sie weiter aus-
bauen, sodass die Angebote nicht 
nur an Quantität, sondern auch 
weiter an Qualität zulegen kön-
nen. Hierfür wird sich die SPD 
stark machen. 
Zum Schluss gilt mein Dank all je-
nen Menschen, die schon jetzt in 
der Familienarbeit aktiv sind.
 KEVIN HÖNICKE

Kevin Hönicke, Herr Richter, Frau Neuber, Frau Kühmstedt diskutieren die 
Zukunft des Familienzentrums.  FOTO: KEVIN EINENKEL
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POST VOM FRAKTIONSVORSITZENDEN

Liebe Lichtenbergerinnen, liebe Lichtenberger,
nach der Bundestagswahl und 

dem beschlossenen Haushalt 
durch die Bezirksverordnetenver-
sammlung Lichtenberg, kehrt die 
Kommunalpolitik wieder zu ihrem 
Alltag zurück. Doch wer glaubt, 
dass das Ruhe bedeutet, der irrt. 
Viele Herausforderungen gilt es 
weiter anzupacken und zu lösen. 

In Lichtenberg müssen wir alles 
daransetzen, dass der Wohnungs-
bau weiter vorankommt. Außer-

dem fördern wir die Schaffung 
von Arbeitsplätzen. Menschen zie-
hen nach Lichtenberg oder wollen 
im Bezirk bleiben und beispiels-
weise ihre Familie hier gründen. 
Der wachsende Bezirk steht also 
in der Verantwortung, die soziale 
Infrastruktur wie Kitaplätze und 
Schulen mit zu planen und zu ge-
stalten. Wie in diesem Newsletter 
beschrieben, setzen wir im Bezirk 
gerade der erfreulichen wachsen-

den Anzahl bei den Familien eine 
verstärkte und präventive Famili-
enförderung zur Seite. 

Um die Herausforderungen 
aber von den Menschen aus unse-
rem Bezirk direkt sowie individuell 
und am besten vor Ort zu erfahren, 
mache ich Ende Oktober auch wie-
der meine Herbsttour durch Lich-
tenberg! Ich lade Sie daher recht 
herzlich ein, lassen Sie die Politik 
teilhaben an ihren Wünschen, An-

liegen oder 
Verbesse-
rungsvor-
schlägen. 
Schreiben 
bzw. spre-
chen Sie 
uns gerne an oder laden Sie uns 
ein. Politik lebt vom Austausch 
und vom Engagement. 

 Ihr Kevin Hönicke

Die inklusive Schule – unlösbare  
Herausforderung oder Chance für 
alle?
Wir möchten mit Ihnen über die Situa-
tion und die Perspektiven schulischer 
Inklusion in Berlin und besonders in 
Lichtenberg diskutieren. Kommen Sie 
vorbei! Montag, 13.11.2017, 18:30 Uhr,
Haus der Generationen, Paul-Juni-
us-Straße 64a, 10367 Berlin (barriere-
frei).

Einladung zur öffentlichen 
Fraktionssitzung
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BÜRGERSPRECHSTUNDEN UNSERER BEZIRKSVERORDNETEN
Auch im November dieses Jahres bieten 
Bezirksverordnete unserer Fraktion wie-
der Sprechstunden an. Scheuen Sie sich 
nicht, dort Ihre Fragen zu stellen, Hinwei-
se zu geben oder einfach nur darüber zu  
diskutieren, was Sie beschäftigt und das 
Ihnen wichtig ist.

07.11.2017: Herr Dr. Erik Gührs, 18.30 - 
19.30 Uhr, Raum 12a, Rathaus Lichten-
berg, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin.
08.11.2017: Frau Dr. Anja Ingenbleek 17.00 
- 18.00 Uhr, iKARUS Stadtteilzentrum, 
Wandlitzstraße 13, 10318 Berlin.
09.11.2017: Frau Blashka Brechel, 16.00 

- 18.00 Uhr, Raum 12a, Rathaus Lichten-
berg, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin.
10.11.2017: Herr Kevin Hönicke, 15.30 
- 17.00 Uhr, Raum 12a, Rathaus Lichten-
berg, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin.
15.11.2017: Herr Fritz Wolff, 17.30 Uhr bis 
19.00 Uhr, Stadtteilzentrum Hohenschön-

hausen Süd, Anna-Ebermann-Straße 26, 
13053 Berlin.
24.11.2017: Herr Kevin Hönicke, 15.30 
- 17.00 Uhr, Raum 12a, Rathaus Lichten-
berg, Möllendorffstraße 6, 10367 Berlin.

GESAGT, GETAN
Mehrheitlich wurde in der Bezirks-
verordnetenversammlung unser 
Antrag „Rekommunalisierung der 
Schulreinigung“ beschlossen. Hier 
wird das Bezirksamt ersucht, sich 
beim Senat dafür einzusetzen, dass 
geprüft wird, ob die Schulreinigung 
rekommunalisiert und damit perso-
nell und sächlich wieder in die Ver-
antwortung der Bezirke gegeben 
werden kann. Hintergrund ist, dass 
die Vergabe der Schulreinigung an 
Drit te vor einiger Zeit insbesondere 
aus finanzpolitischen Erwägungen 
vom Senat getroffen wurde. Quali-
tätskriterien oder die Arbeitsbedin-
gungen der Reinigungskräfte spielten 
dabei eine untergeordnete Rolle. Fak-
tisch leidet sowohl die Qualität der 
Schulreinigung als auch das betrof-
fene Reinigungspersonal seit Jahren 
darunter, dass die Reinigungsfirmen 
unter Druck stehen, viel Fläche in 
kurzer Zeit reinigen müssen, um als 
jeweils günstigster Anbieter den ent-
sprechenden Auftrag zu erhalten. Mit 
der Annahme unseres Antrages bie-
tet sich nun die Chance, dass mit der 
personellen Umsetzung einer Reini-
gungskraft für eine bestimmte Schule 
der Musterhygieneplan nachhaltig 
und in personeller Kontinuität ver-
wirklicht werden kann und dadurch 
erhebliche Qualitätssteigerungen 
sichtbar werden können.  P.M.

Erfolgsgeschichte „Made in Lichtenberg“
UNTERNEHMEN DES JAHRES IN LICHTENBERG VORGESTELLT 

„Lichtenberger Unternehmen des 
Jahres 2017“ – diesen Titel trägt 
seit dem 11. Oktober die dopa Ent-
wicklungsgesellschaft für Oberflä-
chenbearbeitungstechnologie mbH 
in Neu-Hohenschönhausen. Seit 27 
Jahren ist das von Tintscho Pat-
raschkov gegründete Familienunter-
nehmen am internationalen Markt 
etabliert. 

Zusammen mit seiner Frau und 
drei Söhnen führt er das Unter-
nehmen, das ursprünglich Dia-
mantwerkzeuge entwickelte, die 
vorrangig zum Bearbeiten von 
Gläsern eingesetzt werden. Heute 
werden darüber hinaus gesamte 
Bearbeitungsprozesse und Werk-
zeuge für Kunden aus der Photo-
nic, Halbleitertechnologie, Luft & 
Raumfahrt, Luxusuhrenindustrie 
oder der Medizintechnik entwi-
ckelt und gefertigt.
In einem weiteren Unterneh-
mensbereich, dessen Aufbau vor 
rund zehn Jahren begann, werden 
hochgenaue, präzisionsoptische 
Komponenten hergestellt. Hierbei 
kommen Materialien wie Saphir, 

optische Gläser, Keramiken oder 
Metalle zum Einsatz. Die daraus 
gefertigten Produkte zeichnen sich 
durch höchste Präzision aus.

Neuer Firmensitz: 
Zu den Krugwiesen

Diese innovative Produktpalette 
führte dazu, dass mehr Platz so-
wohl für die Maschinen als auch 
für die derzeit über 40 Mitarbeiter 
benötigt wurde. Im Mai dieses Jah-
res konnte das Unternehmen sei-
nen mit viel Anstrengung und un-
ternehmerischem Mut errichteten 

neuen Firmensitz an der Pablo-Pi-
casso-Straße / Zu den Krugwiesen 
beziehen.
Eine Erfolgsgeschichte „Made in 
Lichtenberg“ also. Die Stadträtin 
für Stadtentwicklung, Soziales, 
Wirtschaft und Arbeit, Birgit Mon-
teiro (SPD), erklärte anlässlich der 
Auszeichnung: „Die ausgezeichne-
te Mitarbeiterfürsorge hat ebenso 
den Ausschlag für die Wahl dieses 
Unternehmens gegeben wie das 
besondere Engagement der Fami-
lie Patraschkov für den Bezirk“. 
Wir sagen: herzlichen Glück-
wunsch.  PETER MÜLLER

Der neue Firmensitz in Hohenschönhausen.  FOTO: DOPA

Drei Anträge hatten wir zur Bezirks-
verordnetenversammlung (BVV) am 
19. Oktober 2017 auf dem Weg ge-
bracht.

So wird das Bezirksamt ersucht, 
sich in Zusammenarbeit mit der 
Außenstelle Lichtenberg der Se-
natsverwaltung für Bildung, Ju-
gend und Familie für die Verbesse-
rung der Arbeitsbedingungen des 
bezirklichen Koordinators für die 
Willkommensklassen einzusetzen. 
Hierzu gehört die Bereitstellung ei-
nes eigenen Büros, das als Arbeits-

platz und Anlaufstelle im Rahmen 
der Koordinationstätigkeit dient. 
Bislang verfügt der von der Schul-
aufsicht ernannte Koordinator 
nicht über die für seine Tätigkeit 
notwendigen Ressourcen.
In unserem zweiten Antrag wird 
das Bezirksamt ersucht, zu Beginn 
des ersten Quartals 2018 einen öf-
fentlich (online) einsehbaren Zeit- 
und Maßnahmenplan vorzulegen, 

aus dem hervorgeht, für wann die 
Umsetzung welcher Maßnahmen 
zur Sanierung von Schulgebäuden 
und Schulsporthallen in Lichten-
berg vorgesehen ist und welche Fi-
nanzmittel hierfür jeweils genutzt 
werden. Ziel ist es, eine für alle 
Beteiligten größtmögliche Trans-
parenz herzustellen. Der Zeitplan 
soll deshalb laufend aktualisiert 
werden. Das gibt die Möglichkeit, 

neben der Feststellung erfolgreich 
durchgeführter Maßnahmen auch 
Verzögerungen zu erkennen und 
gegenzusteuern.
In einem dringlichen Antrag  mit 
den Linken und Bündnis 90/Die 
Grünen wird das Bezirksamt er-
sucht, für die Fläche Rheinpfalzal-
lee 83 einen Bebauungsplan aufzu-
stellen, mit dem Ziel der Sicherung 
für die öffentliche Daseinssorge. 
Damit soll verhindert werden, dass 
die für Karlshorst wichtige Fläche 
im Höchstpreisverfahren veräu-
ßert werden kann. P.M.

Transparenter Sanierungsplan
UNSERE INITIATIVEN


