
FRAKTION VOR ORT
NEWSLETTER DER SPD-FRAKTION LICHTENBERG | OKTOBER 2019

Doppelhaushalt sichert sozialdemokratische Schwerpunkte
WEICHEN FÜR 2021 UND 2022 GESTELLT

Haushaltspolitik klingt erstmal 
trocken, ist aber das zentrale Steu-
erungsinstrument in der Bezirkspo-
litik. Hier werden die Weichen für 
die kommenden zwei Jahre gestellt 
und die politischen Schwerpunkte 
finanziell untersetzt. Das gute Wirt-
schaften der vergangenen Jahre er-
möglicht uns jetzt finanzielle Hand-
lungsspielräume auszuschöpfen. 
Ein großer Teil der erwirtschafteten 
Überschüsse – mehrere Millio-
nen Euro – wird für Investitionen in 
Schulen, Kitas und Spielplätze ein-
gesetzt, um die soziale Infrastruktur 
weiter auszubauen.

Mit dem Beschluss des Doppelhaus-
haltes am 12. September 2019 haben 
wir aber noch weitere Schwerpunk-
te gesetzt. Dazu gehören die Anhe-
bung der Mindestfinanzierung der 
Lichtenberger Jugendclubs, um die 
Arbeit vor Ort zu stärken, der Aus-
bau der Ferienfahrten, um Familien 
und Jugendlichen eine pädagogisch 
begleitete Reise zu ermöglichen, 
sowie die Verstetigung von Schü-
ler*innenhaushalten, um Partizi-
pation in Schulen auszubauen. Um 
den Zusammenhalt in den Kiezen zu 
stärken, wurden zusätzliche 100.000 
Euro pro Jahr für soziale Projekte in 
Hohenschönhausen und im Fenn-
pfuhl zur Verfügung gestellt.
Im Haushalt finden sich zudem eine 
finanzielle Absicherung für die Zu-
kunft des Schlosses Hohenschön-
hausen, eine personelle Verstärkung 
des BVV-Büros und die Finanzierung 

einer Schaustelle am Stadtplatz Ho-
henschönhausen, um die Entwick-
lung des Areals um den Prerower 
Platz zu begleiten. Mit dem Bezirks-
haushalt fördern wir das familien-
freundliche Zusammenleben und 
den sozialen Zusammenhalt im Be-
zirk. Es werden Projekte und Angebo-
te für Kinder, Jugendliche, Familien 
und Senioren finanziert und ausge-
baut und wir stärken die sozio-kultu-
relle Arbeit in Lichtenberg. 

Ausgaben im Blick behalten

Trotz guter Haushaltslage müssen 
die steigenden Ausgaben aber im 
Blick behalten werden. In den ver-
gangenen Jahren sind die Steuerein-
nahmen des Landes Berlin kontinu-
ierlich gestiegen, wovon letztendlich 
auch die Bezirke profitiert haben. In 
der mittelfristigen Finanzplanung 
des Landes Berlin, werden die Aus-
gaben aber stärker ansteigen als die 
Einnahmen. Das wird Auswirkungen 
auf die Folgejahre haben. Insbeson-
dere für das Jahr 2021 sind noch nicht 
alle Projekte vollumfänglich ausfi-
nanziert. Hierfür muss in diesem 
Jahr – also 2019 – ein Überschuss von 
mehr als 22 Mio. Euro erwirtschaftet 
werden. Das ist in den Vorjahren zwar 
immer gelungen, aber keinesfalls ein 
Automatismus. Sollte dies nicht ge-
lingen, ist für das Jahr 2021 ein Nach-
tragshaushalt mit einer Reduzierung 
der geplanten Ausgaben notwendig.
DR. ERIK GÜHRS, haushaltspolitischer 
Sprecher der SPD-Fraktion

Investitionen in Schulen, hier der Neubau in der Konrad-Wolf-Straße, bleibt 
Schwerpunkt. FOTO: PETER MÜLLER
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Liebe Lichtenbergerinnen und Lichtenberger,
der Sommer neigt sich dem Ende 

und wir gehen in den Herbst über. 
Das Wetter wird wieder rauer und 
kälter. Überraschend stelle ich fest, 
dass die vergangenen Haushalts-
verhandlungen nicht rau waren. Die 
Einstellung war es, gemeinsam nach 
Lösungen zu suchen, für die besten 
Ideen zu werben und sich gegensei-
tig auch Umsetzungen zu gönnen. 
Inhaltlich wurde hart diskutiert, 
nicht jeder Vorschlag angenommen, 

aber letztlich konnte der Haushalt 
doch eine große Mehrheit finden. 
Das freut mich persönlich sehr, weil 
es beweist, in Lichtenberg wird der 
Haushalt breit getragen, weil wir 
mit diesem die Politik für die breite 
Masse der Menschen in Lichtenberg 
finanzieren. Welche Schwerpunk-
te wir dabei als SPD gesetzt haben, 
können sie im obigen Artikel lesen. 
Ich freue mich aber schon jetzt auf 
die nächsten Haushaltsverhandlun-

gen, auch wenn der aktuell beschlos-
sene Haushalt nun von uns allen mit 
Leben gefüllt werden muss.

Ansonsten werde ich im Oktober 
meine alljährliche Herbsttour durch 
den Bezirk Lichtenberg veranstalten. 
Es heißt dann für mich wieder: hin-
gehen, hinschauen, hinhören und 
handeln. Seit vielen Jahren mache 
ich mehrmals im Jahr diese Touren 
und besuche Menschen mit ihren 
Anliegen vor Ort. Es ist immer wie-

der sehr 
s p a n n e n d 
für mich 
und ich bin 
ä u ß e r s t 
d a n k b a r, 
dass sich 
Menschen Zeit nehmen und mich 
einladen. Also zögern sie nicht und 
ich komme auch bei ihnen vorbei.

Herzliche Grüße
Ihr Kevin Hönicke 

Der Bezirkshaushalt 2021/2022. FOTO: KEVIN EINENKEL



Die LichtWerk Entwicklungsge-
sellschaft mbH engagiert sich seit 
2015 für die Entwicklung eines rund 
30.000 Quadratmeter großen Are-
als in Lichtenberg, südlich des Ge-
werbegebiets Herzbergstraße. Die 
Ansätze verschiedener Vorbesitzer 
waren über das Konzeptstadium 
nicht hinausgekommen, mit der Fol-
ge, dass die denkmalgeschützten 
Bauten der ehemaligen Konsum-Ge-
nossenschaft seit Jahren leer stehen 
und dringend sanierungsbedürftig 
sind. 

Das Areal unterliegt dem Entwick-
lungsplan für den produktionsge-
prägten Bereich (EpB). Das EpB, ein 
Konzept der Senatsverwaltungen für 
Wirtschaft und Stadtentwicklung, 
hat die Sicherung und Entwicklung 
größerer Gewerbestandorte zum Ziel. 
LichtWerk hat ein Entwicklungs-
konzept vorgelegt, das den Standort 
sichert und den weiteren Verfall der 
Baudenkmale verhindert. Damit ist 
gewährleistet, dass auf dem Gelände 
ansässige Firmen eine sichere Pers-
pektive haben. Das so entstandene 

und von der Senatsverwaltung für 
Wirtschaft akzeptierte Entwick-
lungskonzept sieht eine städtebau-
liche Gliederung des Areals in drei 
Höfe und ergänzende Neubauten vor. 
So ist im östlichsten Hof eine Hand-
werkermeile geplant, die im EG spe-
ziell auf Handwerksbetriebe zuge-
schnittene Räumlichkeiten anbietet. 
Auf dem Gesamtareal sollen  produ-
zierende und produktionsnahe Nut-
zungen, wie bspw. Unternehmen aus 
der IT- und Gesundheitsindustrie an-

gesiedelt werden. Insgesamt würden 
ca. 57.000 m2 BGF (Bruttogrundflä-
che) entstehen mit ca. 32.000 m2 BGF 
in den Bestandsgebäuden sowie ca. 
25.000 m2 BGF durch Aufstockungen 
und Neubauten.  Text: LichtWerk

In der Sitzung am 5. August 2019, wo das Pro-

jekt vorgestellt wurde, fand es das Wohlwol-

len der Fraktion. Gleichzeitig wurde die Bit te 

geäußert, den bisher vorgesehenen Anteil 

von 10 Prozent produzierenden Gewerbe auf 

dem Areal wesentlich zu vergrößern.
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GESAGT, GETAN
Bereits in der Bezirksverordnetenver-
sammlung am 16. Februar 2017 hatten 
wir den Antrag „Entschleunigung in 
der Gehrenseestraße“ eingebracht. 
Darin ging es darum, dass für diese 
Straße Tempo 30 zwischen 22 und 6 
Uhr angeordnet wird. Weiterhin soll-
te geprüft werden, ob eine weitere 
Querungsmöglichkeit für Fußgänger/
Fußgängerinnen geschaffen werden 
kann. Nach nunmehr zweieinhalb 
Jahren haben wir die abschließende 
Antwort von der Verkehrslenkung 
Berlin erhalten. Darin steht: „Es sind 
mehrere Querungshilfen vorhanden. 
Weiterer Bedarf wird derzeit nicht 
gesehen. Die Einrichtung weiterer 
Mit telinseln ist baulich sehr aufwen-
dig.“ Da fehlen uns die Worte. 
Zu dem Antrag „Bei Neubau von 
Kitas und Grundschulen Möglichkei-
ten zur Schaffung von Familien Zen-
tren einplanen“ schreibt die Staats-
sekretärin für Bildung, Jugend und 
Familie, Sigrid Klebba, dass der Senat 
im Rahmen des Landesprogramms 
die sozialräumlich ausgerichtete 
Entwicklung von Familienzentren, 
insbesondere an Kindertagesstätten, 
als Anlaufpunkte für Familien unter-
stützt. 
Im Zusammenhang mit dem Antrag 
„Entwicklung des Vorplatzes am 
S-Bahnhof Wartenberg“ teilt das 
Bezirksamt in einem Zwischenbe-
richt mit, dass trotz der ungewissen 
Situation (die fraglichen Flächen 
und Gebäude unterliegen einem Pla-
nungsvorbehalt der Tangentialverbin-
dung Nord) die Eigentümer zu einem 
Besprechungstermin eingeladen 
werden. Ziel ist es einzelne Initiativen 
zu bündeln und aufeinander abzu-
stimmen um die Aufenhaltsqualität 
auf dem Vorplatz zu verbessern. P.M.

Mit deutlicher Mehrheit wurde 
auf der Bezirksverordnetenver-
sammlung am 19. September 2019 
die Beschlussempfehlung aus dem 
Ausschuss Ökologische Stadtent-
wicklung und Mieterschutz, unser 
Antrag „Anrechnung der Staffelge-
schosse“ angenommen.  
Dadurch, dass nun festgelegt ist, dass 
die Anrechnung der Staffelgeschosse 
künftig bei allen städtebaulichen Ver-
trägen erfolgt, jedoch für die Bauvor-
haben Parkstadt und Gartenstadt eine 
Ausnahme gilt, wurde eine wichtige 
Hürde genommen, um mit den Bau-
vorhaben in Karlshorst zu beginnen.
In dem Antrag „Sicherung der Feuer-
wehrzufahrt in der Vulkanstraße für 
den Rettungsweg Elli-Voigt-Straße 
18-20“ ersuchen wir das Bezirksamt 
(BA) hierfür geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen. So könnte  diese Zufahrt 

bereits an der Vulkanstraße durch ein 
Halteverbot und Markierungen auf 
Bordstein und Gehweg gekennzeich-
net werden. 
Die Verbesserung der Verkehrssitua-
tion für Passant*innen und Anwoh-
ner*innen an der Friedrichssteiner 
Straße ist Ziel einen weiteren Antrags. 
Dabei sollen insbesondere folgende 
Aspekte in Erwägung gezogen wer-
den: Erneute Ausweisung der Fried-
richsteiner Straße als Einbahnstraße, 
Ausbesserung der Fahrbahnoberflä-
che, so dass deren Nutzung insbeson-
dere auch für Fahrradfahrer*innen 
zumutbar und praktikabel ist und die 
Sanierung des Gehwegs.
In einem dritten Antrag ersuchen wir 
das BA sich im Rahmen des Neubaus 
der Sportanlage am Blockdammweg 
für die Entstehung wettkampfgerech-
ter Sportflächen für den Schulsport 

wie auch für den Vereinssport einzu-
setzen. Für die Ermittlung der Bedar-
fe vor Ort sind auch Vertreter*innen 
lokaler Sportvereine einzubeziehen. 
In einem vierten Antrag bitten wir das 
BA, das Anbringen von Wahlplakaten 
vor der Gedenkstätte Hohenschön-
hausen und vor dem Deutsch-Russi-
schen Museum in Karlshorst zu un-
tersagen.
Und im fünften Antrag regen wir 
an, in Zusammenarbeit mit dem 
Bezirk Marzahn-Hellersdorf und 
dem Viktor-Klemperer-Kolleg (VKK) 
Möglichkeiten zum Anbringen von 
Werbebanner in Lichtenberg für das 
Viktor-Klemperer-Kolleg anzubieten. 
Auf diesen Werbebannern soll über 
die Möglichkeiten des Abiturs auf 
dem zweiten Bildungsweg und die 
Bildungsstätte VKK informiert wer-
den.  P.M.

Mehrheit für die Staffelgeschosse
UNSERE INITIATIVEN IN DER BVV
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Eine Handwerkermeile auf dem Konsum-Areal
„LICHTWERK“ WILL BAUTEN ZU NEUEM LEBEN ERWECKEN

Visualisierung des Projekts LichtWerk.  FOTO: MILA GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTEN GMBH

SPRECHSTUNDEN IM OKTOBER

Mitglieder unserer Fraktion treffen Sie…
…am Mit twoch, 09. Oktober 2019: Frau 
Sandy Kliemann, 17.30 - 18.30 Uhr, Raum 
12a, Rathaus Lichtenberg, Möllendorff-
straße 6, 10367 Berlin.
…. am Mit twoch, 09. Oktober 2019: Herr 
Manfred Becker 16.30-18.00 Uhr, Nach-
barschaftshaus „Kiezspinne“, Schul-
ze-Boysen-Straße 38,10365 Berlin.
… am Donnerstag, 10.Oktober 2019: Frau 
Blashka Brechel, 16.00 - 18.00 Uhr, Raum 
12a, Rathaus Lichtenberg, Möllendorff-
straße 6, 10367 Berlin.
… am Freitag, 18. Oktober 2019: Herr Ke-
vin Hönicke, 15.30 - 17.00 Uhr, Raum 12a, 
Rathaus Lichtenberg, Möllendorffstraße 
6, 10367 Berlin.


