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PRÄAMBEL

Präambel
Liebe Lichtenberger*innen!
In Lichtenberg kommt vieles zusammen, was Berlin zu einem besonderen Ort
macht: Altbaukieze und Platte, Stasi-Vergangenheit und deutsche Einheit, Stadtparks, Dong Xuan Center, Clubkultur und Industriegebiet. Und: in den letzten
Jahren hat sich Lichtenberg rasant weiter entwickelt. In kaum einem Bezirk
wächst die Bevölkerung so schnell wie bei uns, die Menschen verändern den
Bezirk. Doch die Politik des Bezirks hält nicht Schritt, deshalb braucht es einen
Aufbruch in der Bezirkspolitik.
Denn: Lichtenberg hat noch viel mehr Potenzial, davon sind wir überzeugt. Wir
leben gerne in Lichtenberg. Und deshalb wollen wir den Bezirk gemeinsam mit
dir erneuern. Die Covid-19 Pandemie verlangt uns allen viel ab, aber das hält
uns nicht auf. Wir haben frische Ideen, die mit deiner Beteiligung noch besser
werden. Was braucht es noch? Ein bisschen Mut, sich auf Neues einzulassen
und auch mal außergewöhnlich zu denken. Und natürlich einen starken Einsatz,
von vielen verschiedenen Menschen, gleich ob sie reich oder arm, jung oder alt
sind, wen sie lieben, an wen sie glauben, wie sie aussehen oder wo sie geboren
wurden. Denn jeder Blickwinkel zählt und bringt Lichtenberg ein Stück weiter.
Weiter wohin? Ins Hier und Jetzt! Wir möchten, dass Lichtenberg zu dir und
deinem Leben passt. Dass es den Herausforderungen unserer Zeit, ob Pandemie,
Klimakrise, Mietenwahnsinn, Digitalisierung, der Verteidigung unserer Demokratie
oder der Mobilitätswende, gewachsen ist. Die Herausforderungen sind groß,
teilweise global. Aber wir tragen unseren Teil zur Lösung bei. Und dafür – für
dich und für deine Zukunft – erneuern wir Lichtenberg!
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KONSEQUENTER KLIMASCHUTZ UND SCHNELLE VERKEHRSWENDE
Die Klimakrise drängt zu entschlossenem Handeln: zu viel Zeit ist schon verstrichen. Wir stellen uns der Herausforderung und packen es an: Lichtenberg muss
bis 2035 klimaneutral werden. Dafür braucht es weniger CO2-Ausstoß, mehr Solar auf dem Dach, mehr Fahrräder und mehr Bäume. Der öffentliche Raum muss
gerechter verteilt werden, damit alle etwas davon haben. Auch die, die zu Fuß,
mit dem Fahrrad oder mit der Bahn unterwegs sind. Barrierefreie und breite Fußwege, sichere Radwege und ein kurzer Weg zur nächsten Haltestelle stehen auf
unserem Plan.

LEBENSWERTE KIEZE UND BEZAHLBARE MIETEN FÜR ALLE
Wir brauchen mehr Platz für Grün, mehr Platz zum Spielen, mehr Platz für Begegnungen und Vernetzung. Wir brauchen Kieze, in denen sich möglichst viele
Menschen wohl fühlen, mit lebendiger Stadtnatur, bezahlbaren Wohnungen und
einem Späti, vor dem sich am Abend die Nachbarschaft versammelt. Kieze, die
zu denen passen, die in ihnen wohnen. Und deshalb auch von denen gestaltet
werden sollten, die in ihnen leben – schon jahrzehntelang oder erst seit kurzem,
in der Platte oder im Altbau. Wir stärken Menschen, damit sie sich einbringen.
Besonders die, die sonst nicht gehört werden.

NEUE IDEEN FÜR NEUES WIRTSCHAFTEN UND
ZUKUNFTSFESTE ARBEITSPLÄTZE
Wir fördern eine nachhaltige Wirtschaft und gute Arbeit für alle, gleich ob Blaumann, weißer Kittel oder Anzug. Ökologie, Wirtschaft und Solidarität – das geht
für uns Hand in Hand. Gemeinsam schaffen wir eine Kreislaufwirtschaft, die
Ressourcen schont und qualitatives Wachstum ermöglicht, im Kiez und im
Gewerbegebiet. Die Verwaltung machen wir digital und damit attraktiver für die
Mitarbeitenden und die Bürger*innen. Dabei erhalten wir die analogen Strukturen und verlieren nicht die Bedürfnisse der Menschen ohne digitale Zugänge
aus dem Blick.
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STARKE OFFENE GESELLSCHAFT UND
KAMPF GEGEN RECHTS UND RASSISMUS
In Lichtenberg weht ein bunter Wind. Und wir machen ihn noch stärker. Unsere Kieze profitieren von einer lebendigen demokratischen Kultur, vielfältigen
Biographien und gelebter Solidarität. Rechtsextremist*innen und Populist*innen
stellen wir uns entschlossen entgegen. Damit morgen besser wird. Wir sagen
jeder Form von Diskriminierung in Lichtenberg den Kampf an. Deshalb machen
wir die Verwaltung zu einem Abbild unseres Bezirks und fördern FLINT (Frauen,
Lesben, inter, nicht-binäre und trans) Personen, BIPoC (Schwarze und Indigene
Menschen und People of Color), Menschen mit Behinderungen und queere Menschen. Uns ist egal woher du kommst, uns ist wichtig, wohin wir gemeinsam
gehen wollen.

FAMILIEN IM ALLTAG ENTLASTEN UND KITAS UND
SCHULEN FIT FÜR DIE ZUKUNFT MACHEN
Familien sehen ganz unterschiedlich aus, auch alleinerziehend oder regenbogenbunt. Wir unterstützen alle mit passenden Angeboten. Eines ist jedoch immer
wichtig: Kinder brauchen Räume, in denen sie sich entfalten können, frei von
Diskriminierung. Wir bringen diese Räume zurück in den Kiez, direkt vor deine
Haustür. Mehr Kitas, mehr Schulplätze, denn beides wird dringend gebraucht.
Im Jugendparlament ermöglichen wir engagierten Menschen Mitsprache, weil
heutige Entscheidungen sich auch auf Jüngere auswirken.
Wir stehen vor großen Herausforderungen, aber Lichtenberg kann ökologischer
und gerechter werden. Wir können gemeinsam das Klima schützen und die Mobilitätswende voranbringen, lebendige Kieze entwickeln und Wohnen bezahlbar halten, die Wirtschaft ökologisch modernisieren und Arbeitsplätze schaffen,
Kitas und Schulen zukunftsfest machen, eine freie und offene Gesellschaft
sichern und unsere Demokratie bewahren. Dafür braucht es Erneuerung, die Zeit
dafür ist mehr als reif.
Bist du dabei? Dann wähle am 26.09 mit allen Stimmen Grün!
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Grün
für Alle!
Eine Metropole für Mensch und Natur

GRÜN FPR ALLE!

………………… Lichtenberg wird klimaneutral bis spätestens 2035 – Start: sofort!
………………… Zugang zu gesunder und nachhaltiger Ernährung für alle
………………… Reduktion von Emissionen – Saubere Luft für Lichtenberg!
………………… Mehr Bäume und Blühstreifen für Lichtenberg

KLIMANEUTRALES LICHTENBERG − SPÄTESTENS 2035!
Die Klimakrise ist auch in Lichtenberg angekommen: Hitze und Dürre beeinträchtigen nicht nur die Menschen, sondern auch die Stadtnatur. Wir müssen
dringend gegensteuern! Dies erfordert Anstrengungen von allen Bürger*innen
und auf allen Ebenen. Wir wollen nicht warten – beginnen wir in unserem Bezirk!
Die Bebauung wird immer dichter – immer mehr Brach- und Grünflächen
verschwinden. Das wirkt sich negativ auf das Stadtklima, den Wasserhaushalt
und die Artenvielfalt aus. Hier werden wir durch intelligente Lösungen gegensteuern. Wir wollen spätestens 2035 klimaneutral sein und müssen dazu alle
dem Bezirk zur Verfügung stehenden Möglichkeiten ausreizen: Wir fordern, jede
bezirkliche Einrichtung und alle Entscheidungen und Verträge systematisch darauf zu prüfen, wie sie das Klima beeinflussen. Bezirkliche Bauvorhaben wollen
wir klimafreundlich ausführen. Die Beheizung und Stromversorgung öffentlicher
Gebäude stellen wir auf klimafreundliche, erneuerbare Quellen um. Damit das
gelingt, stellen wir dem Bezirk ausreichend personelle und finanzielle Kapazitäten bereit. Gleichzeitig müssen wir uns an das sich ändernde Klima anpassen,
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damit wir in Zukunft auf zunehmende Wetterextreme vorbereitet sind. Zusammen mit anderen Bezirken wollen wir ein berlinweites „Grünes Netz“ von Klimastraßen aufbauen: Hier werden enge und erhitzte Straßen mit Bäumen und
Grün bepflanzt, um das Mikroklima zu verbessern und die Stadtnatur entlang
der Wege zu vernetzen.

NACHHALTIGKEIT ALS GEMEINSCHAFTSAUFGABE −
MÜLLVERMEIDUNG ALS GESAMTKONZEPT
Wir wollen den Staat und die Verwaltung in die Verantwortung nehmen. Es
soll sich wirklich etwas bewegen! Wir wollen alle Beschaffungen nachhaltig
gestalten, dazu streben wir die Einführung eines Umweltmanagementsystems
wie eine EMAS-Zertifizierung an. Das gilt für uns vom Stadtfest bis zur Verwaltung. Mit einem bezirksübergreifenden Pfandsystem wird in Restaurants und im
öffentlichen Raum Müll vermieden und Geld gespart. Dies ist jedoch nur ein erster Schritt. Wir wollen speziell zum Thema Müllvermeidung ein Gesamtkonzept
für den Bezirk entwickeln und umsetzen.

KONSUM UND ERNÄHRUNG − NACHHALTIG UND GESUND
Nachhaltiger Konsum darf kein Luxusgut sein, sondern muss für alle Menschen zugänglich sein. Wir wollen daher verstärkt Upcycling-Projekte, aber auch
Re-Use-Kaufhäuser in unserem Bezirk ansiedeln. Der Zugang zu gesunder Ernährung ist elementar und darf niemanden ausschließen. Daher möchten wir
öffentliche Einrichtungen verstärkt für Foodsharing-Angebote und als Lebensmitteltauschpunkte nutzen. Auch setzen wir uns dafür ein, Lebensmittelpunkte
für gerettete und gespendete Lebensmittel zu schaffen, an denen gemeinsam
gekocht und gegessen werden kann.
Wir fordern, dass in allen öffentlichen Einrichtungen, inklusive Schulen und
Kindertagesstätten, beim Essen pflanzliche und regionale Bio-Speisen angeboten werden. Wir wollen in Schulen ein besseres Verständnis der Natur vermitteln: Der Weg von der Nutzpflanze zum Schulessen muss sich im Lehrplan
wiederfinden. Wir wollen, dass Bürger*innen, die ihren Konsum nachhaltig gestalten, Zuschüsse erhalten. Die Entscheidung für nachhaltigen Konsum muss
die günstigste Alternative sein!
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WASSER ZUM LEBEN − RENATURIERUNG DES ÖFFENTLICHEN RAUMS
Die trockenen Sommer der letzten Jahre haben gezeigt: Wasser ist kostbar!
Die große Hitze lässt auch unseren Bezirk verdorren – Straßenbäume müssen
aufwändig bewässert werden, damit sie nicht absterben oder erkranken. Dichter Straßen- und Wohnungsbau lässt die Temperaturen über erträgliche Werte
hinaus ansteigen. Diese versiegelte Fläche verhindert, dass Regenwasser versickern kann. Stattdessen fließt es über die Kanalisation in Flüsse und ist für
Bäume, Pflanzen und Menschen verloren. Das wollen wir ändern! Unser Ziel ist
die „Schwammstadt Lichtenberg“. Wir wollen Flächen entsiegeln, damit das Wasser wieder im Boden versickern kann. Wir fördern Regentonnen im öffentlichen
wie auch im privaten Raum, damit wir mit Regenwasser Vorgärten, Hinterhöfe
und Straßenbäume bewässern können. Zusätzlich brauchen wir eine laufende
Kontrolle und Instandsetzung öffentlicher Pumpen als Brauchwasserspender.
Fließe und Weiher sollen zu arten- und strukturreichen Feuchtgebieten renaturiert werden und mit hohem Naherholungswert für Mensch und Tier zurückgewonnen werden. Weiterhin wollen wir, dass alle Lichtenberger*innen jederzeit
Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wir wollen deshalb Trinkbrunnen im
öffentlichen Raum weiter ausbauen und eine Alternative zu Wasser aus Plastikflaschen bereitstellen.

SAUBERE LUFT − SELBSTVERSTÄNDLICH FÜR ALLE!
Saubere Atemluft sollte für uns alle selbstverständlich sein. Doch die Stadtluft
ist durch verschiedene Emissionen verunreinigt. Dies betrifft besonders Menschen mit niedrigem Einkommen, da diese vermehrt an den großen Hauptstraßen wohnen. Das zeigt, dass Umweltfragen immer auch soziale Fragen sind. Als
Hauptverursacher sind der Straßenverkehr und der Energieverbrauch seit Langem bekannt. Wir wollen das Verkehrsaufkommen und den Energieverbrauch
senken. Dazu wandeln wir Lichtenberg in einen fahrradfreundlichen Bezirk um
und verringern so den automobilen Verkehr. Mit Bäumen, Fassadenbegrünung,
Dachbepflanzungen und Mooswänden machen wir den Bezirk grüner. Wir reduzieren die Nutzung von fossilen Energien, indem wir bei Gebäuden erneuerbare
Energien einsetzen und die Energieeffizienzstandards steigern. Die Emissionen
werden drastisch reduziert, wodurch die Luftqualität steigt.
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Außerdem wollen wir die erreichten Ziele sichtbar machen und messen.
Daher wollen wir Luftmessstationen an allen relevanten Straßen mit hohem
Verkehrsaufkommen installieren. Die Qualität der Luft kann überprüft werden
und Lichtenberg wird klimaneutral.

UMWELTBILDUNG − NATUR IN DER STADT ERLEBEN
Die Umwelt und das Klima gehen uns alle an. Um überhaupt zu verstehen,
warum unsere Natur wertvoll ist, müssen die Menschen informiert werden.
Insbesondere wollen wir Kinder durch die Einrichtung von Natur- und Waldspielplätzen spielerisch an die Natur heranführen. Der Norden unseres Bezirks
und Herzberge bieten für Städter*innen wertvolle Möglichkeiten, um Natur zu
erfahren. Wir wollen dafür den Austausch und die Näherbringung der Naturerfahrung fördern. Auch die Parkranger*innen müssen weiter gefördert werden.
Gleichzeitig wollen wir über Umweltschutz im Alltag aufklären. Bei den Lichtenberger Städtepartnerschaften werden wir den internationalen Austausch von
Bürger*innen über den Klimaschutz mehr in den Vordergrund rücken.

NATURSCHUTZ − NEUE BLÜHSTREIFEN FÜR LICHTENBERG!
Der Schutz der Natur gilt bis ins Kleinste. Auch in Lichtenberg gibt es immer
weniger Vögel und Insekten. Um sie zu schützen, wollen wir ein Konzept für
Blühstreifen erarbeiten, um diese z. B. an Straßen einzurichten. Auf öffentlichen
Flächen werden wir unnötige Gartenarbeiten reduzieren, um in Laub und wilden
Wiesen Platz und Nahrung für Insekten wie z. B. Wildbienen zu schaffen. Dafür
wollen wir das Grünflächenamt personell besser aufstellen und uns für eine
insektenfreundliche Bewirtschaftung einsetzen. Zum Schutz von Vögeln und
Fledermäusen wollen wir mehr sichere Nistplätze einrichten.
Wir setzen uns dafür ein, die Bodenversiegelung zu beschränken, um mehr
Grünfläche und Platz für natürlichen Lebensraum zu erhalten, und fordern, wo
möglich, Flächen zu entsiegeln.
In Lichtenberg liegen einige Landschafts- und Naturschutzgebiete. Wir
möchten diese noch besser schützen und wollen eine geringere Nutzungsintensität. Die Natur muss in einem lebhaften Bezirk wie Lichtenberg geschützt
werden, während wir uns in ihr bewegen. Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass

16

Bezirkswahlprogramm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Berlin-Lichtenberg

1 GRÜN FÜR ALLE

Lichtenberger*innen unsere Grünflächen nutzen können und das bestimmte
Teile als Hundewiese oder als Ort zu Entspannung genutzt werden können.
Unser Ziel ist, hier allen Bedürfnissen gemeinsam ihren Raum zu geben. Auch
nachts wollen wir Menschen und Natur gemeinsam berücksichtigen. Wir wollen
Beleuchtung neu regeln, sodass wir Tiere weniger Licht aussetzen, aber Lichtenberger*innen gleichzeitig sicher unterwegs sein können. Besonderes Augenmerk
legen wir dabei auf Leuchtreklamen und das Anstrahlen von Gebäuden.
Wir identifizieren systematisch schützenswerte Naturgebiete und setzen
uns dafür ein, diese zu schützen. Der Bau neuer Straßen, Wohnungen oder Büros
darf schützenswerte Natur nicht zerstören. Dies gilt z. B. auch für den Bau der
Tangentialverbindung Ost und den Biesenhorster Sand. Wir wollen die Arbeit
der Stadtnaturranger stärken, damit sie weiter über die angestrebten Ziele aufklären und helfen, Konflikte zu vermeiden.

BÄUME ERHALTEN − DEM KLIMAWANDEL ENTGEGEN TRETEN
Der Klimawandel ist in Berlin in den letzten Jahren Realität geworden. Die
starke Dürre der letzten Jahre hat vor den Bäumen in unserem Bezirk nicht halt
gemacht. Wir wollen Bäume jetzt erhalten und die Bewässerung optimieren.
Einen Baum wollen wir nur fällen, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. Muss ein Baum gefällt werden, fordern wir mindestens einen
Eins-zu-eins-Ersatz. Langfristig wollen wir mehr Bäume nachpflanzen als fällen.
Denn ein junger Baum kann einen alten nicht gleichwertig ersetzen.
Ein Stadtbaum bekommt für sein Wachstum vom Bezirk ein bestimmtes
Quadrat zugeteilt, die sogenannte Baumscheibe. Diese Baumscheibe wird von
uns erweitert, um eine Ausbreitung der Wurzeln zu ermöglichen und die Wasseraufnahme zu vereinfachen. Langfristig ist für uns klar, dass wir unsere Baumbestände den veränderten Bedingungen anpassen müssen. Deshalb ziehen wir
Mischbestände den Monokulturen vor.
Die zuständigen Ämter übernehmen eine Vielzahl von Aufgaben. Um diese
besser zu erfüllen, stocken wir das Personal für das Baummanagement auf. Damit erweitern wir Baumkontrollen im öffentlichen Raum und erkennen Schäden
frühzeitig.
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Mobilität
in Lichtenberg

MOBILITÄT IN LICHTENBERG

Platz für das Leben schaffen

………………… Vorrang für den Fuß- und Radverkehr!
………………… In den Kiezen mehr Platz für das Leben schaffen, den Straßenraum neu verteilen
………………… Sicher zur Schule!
………………… Wir nehmen alle mit − gesellschaftliche Teilhabe durch inklusive Mobilität

ZU FUSS − GUTE GEHWEGE FÜR ALLE!
In der Nachbarschaft und im Kiez sind wir alle meistens zu Fuß unterwegs. Die
Wege sind nicht für alle leicht zurückzulegen. Gehwege sind wichtige Verkehrswege, werden aber oft stark vernachlässigt. Schäden, kurze Ampelphasen, nicht
abgesenkte Bordsteine und fehlende Querungsmöglichkeiten sind echte Hindernisse. Das ändern wir! In vielen anderen Städten hat sich bereits gezeigt,
dass gute Gehwege die Stimmung im Kiez verbessern. Wir sorgen für gepflegte
Wege, auf denen man auch mit Kinderwagen oder Rollstuhl sicher vorankommt.
Kreuzungen mit Verkehrsinseln sollen in einer Grünphase querbar sein. Bei
der Planung von neuen Bauvorhaben oder Grünanlagen stellen wir die Anforderungen der Fußgänger*innen in den Vordergrund, indem wir Wert auf breite
Gehwege, ausreichende Sitzgelegenheiten, gute Beleuchtung und stufenfreie
Zugänge legen.
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PER RAD − BESSERE AUFTEILUNG DER STRASSEN
Immer mehr Menschen legen ihre alltäglichen Wege mit dem Fahrrad zurück,
deshalb brauchen wir mehr Platz für sie auf den Straßen. Der öffentliche Raum
muss gerecht zwischen allen Verkehrsteilnehmer*innen aufgeteilt werden! Dazu
gehört es auch, Falschparken auf Radstreifen oder Gehwegen durch das Ordnungsamt kontinuierlich zu kontrollieren. Damit jede*r sicher unterwegs sein
kann, setzen wir darauf, falsch parkende Autos konsequent abzuschleppen.
Um sicher und bequem zur Arbeit, zur Schule, zur Kita, zum Park oder zum
Amt zu fahren, sind geeignete Radverkehrsanlagen notwendig: Farbliche Markierungen machen Radwege sichtbarer, Trennelemente verhindern das Zuparken
von Radfahrstreifen und sichern den Mindestabstand zum motorisierten Verkehr.
Und weil die Planung manchmal mehrere Monate oder Jahre dauert, setzen wir
auch auf temporäre Lösungen, wie sogenannte Pop-Up-Radwege. Grundlage für
sichere Radinfrastruktur ist für uns das Berliner Mobilitätsgesetz. Wir setzen es
endlich auch in Lichtenberg konsequent um. Darüber hinaus nutzen wir kreativ
alle Möglichkeiten der Straßenverkehrsordnung, dazu zählen insbesondere Neuerungen wie Fahrradzonen.
Zum sicheren Radfahren gehören geeignete Abstellanlagen, die wir bevorzugt am Fahrbahnrand errichten. Wir sorgen für ausreichende Fahrradbügel und
Abstellmöglichkeiten für Lastenräder an Bahnhöfen, Kreuzungen, Geschäftsstraßen und öffentlichen Einrichtungen – so steht auch dem Wocheneinkauf
oder größeren Besorgungen zukünftig nichts mehr im Wege.

MIT BUS UND BAHN − UMWELTFREUNDLICH UND INKLUSIV
Busse und Bahnen sind das Rückgrat einer umweltfreundlichen und inklusiven Stadtmobilität. Neubauviertel wie der Lindenhof müssen gut mit Bus oder
Bahn erreichbar sein – und das von Anfang an. Wo der Bezirk nicht zuständig ist,
tragen wir unsere Anliegen auf die Landesebene. Wir setzen uns in Berlin und
Brandenburg für viele Schienenprojekte ein, die Lichtenberg direkt betreffen.
Wir machen uns für Taktverdichtungen im ÖPNV stark, z. B. für einen 5-Minuten-Takt auf der S75 nach Wartenberg. Damit an den Bahnhöfen Hohenschönhausen, Lichtenberg und Ostkreuz häufiger ein Zug hält, fordern wir den Ausbau
der Schieneninfrastruktur – im Regional-, aber auch im Fernverkehr.
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Statt einer teuren und nur langfristig zu realisierenden U-Bahn nach Hohenschönhausen schlagen wir eine günstige und schnelle Alternative in Form einer
Express-Straßenbahn vor.

MEHR KIEZLEBEN − NEUE VERTEILUNG DES ÖFFENTLICHEN RAUMS
Im öffentlichen Raum nehmen parkende Autos zu viel Fläche ein, die wir besser
nutzen wollen. Die Parkgebühren spiegeln den Wert dieser blockierten Flächen
für die Gesellschaft nicht wider. Wir überprüfen, wie wir den Parkraum gerechter
bewirtschaften, über Kiezgaragen bündeln und insgesamt reduzieren können.
Damit bleibt in den Kiezen mehr Raum für Begegnungen, zum Spielen oder
zum gemeinsamen Gärtnern. Durch die geänderte Parkraumnutzung kann deine
Straße mehr! Gemeinsam mit Anwohner*innen überlegen wir, wie wir den Platz
zwischen zwei Hausfassaden besser nutzen. Wir sind sicher, dass es viele Ideen
gibt, die den Kiez lebendig machen. Wo heute Autos parken, begegnen sich morgen Nachbar*innen in vom Durchgangsverkehr befreiten Kiezblocks. Ein Kiezblock ist ein städtisches Quartier ohne Kfz-Durchgangsverkehr. Die Straßen
im Kiez-block werden vorrangig vom Fuß-, Rad- und öffentlichen Nahverkehr
genutzt. Das Auto ist nur zu Gast. Alle Gebäude im Kiezblock sind trotzdem für
Rettungsfahrzeuge, Müllabfuhr, Lieferverkehr und andere, essentielle, Verkehr
erreichbar.

SCHULWEGE − SICHERE FUSS- UND RADWEGE FÜR ALLE SCHULKINDER
Allein zur Schule zu gehen oder mit dem Fahrrad zu fahren ist ein wichtiger
Schritt für die Selbstständigkeit der Kinder und erleichtert Eltern den Alltag.
Dennoch begleiten viele Eltern ihr Kind auf dem Schulweg. Der wesentliche
Grund dafür ist die mangelhafte oder fehlende Infrastruktur. Wir wollen die
Gehwege sanieren und ausbauen sowie sichere Querungsmöglichkeiten einrichten. Geschützte und farblich markierte Radwege grenzen Kinder vom motorisierten Verkehr ab und machen sie sichtbarer für andere Verkehrsteilnehmer*innen. Gefahrenstellen, die vom Bezirkselternausschuss gemeinsam mit der
Polizei identifiziert werden, beseitigen wir unverzüglich.
Wo es möglich ist, sperren wir Schulstraßen für den Autoverkehr, denn die
Sicherheit unserer Kinder steht an erster Stelle!

20

Bezirkswahlprogramm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Berlin-Lichtenberg

2 MOBILITÄT IN LICHTENBERG

SOZIALE MOBILITÄT − FEMINISTISCH, INKLUSIV UND SOZIAL GERECHT
In der Vergangenheit haben Männer Städte für Männer geplant. Straßen und
Transportmittel spiegeln den Alltag wider, in dem Männer täglich zur Arbeit
pendeln. Dabei wurden die Bedürfnisse von Personen, die kein Auto besitzen,
die tägliche Sorgearbeit übernehmen oder die mit Einschränkungen leben, nicht
mitgedacht.
Verkehrsflächen sehen wir als Begegnungsflächen. Wir wollen, dass alle
Menschen die Wege zwischen Kita, Pflegeheim, Supermarkt und Hort bequem
bewältigen können. Wir benötigen vor allem barrierefreie Fußwege mit einer
guten Beleuchtung, ohne dunkle Ecken; sichere Querungen von vielbefahrenen
Straßen; verkehrsberuhigte Bereiche und Spielstraßen. Entlang der Wege wollen
wir für mehr Aufenthaltsqualität in unseren Kiezen mehr Sitzgelegenheiten einrichten, damit kleine Kinder versorgt werden können oder damit sich Personen
mit Mobilitätseinschränkungen erholen können. Vor allem für Kinder und ältere
Menschen wollen wir Radwege sicher machen. Lasst uns gemeinsam die Zukunft
gestalten und den öffentlichen Raum neu denken!

UMWELTFREUNDLICHE MOBILITÄT −
WENIGER LÄRM UND WENIGER SCHADSTOFFE
Wir ermutigen Lichtenberger*innen zum Umstieg vom Auto auf umweltfreundlichere Alternativen. Der zunehmende Autoverkehr verursacht immer mehr
Lärm- und Schadstoffemissionen. Die negativen Auswirkungen nehmen wir
ernst und fordern ein schnelleres Handeln. Zum Wohle von Menschen und
Tieren gilt es also, die inklusive Verkehrswende voranzutreiben. Wir gestalten
Fuß- und Radwege attraktiver. Wir sorgen dafür, dass Anbieter von shared-mobility wie z. B. Bike- und Carsharing ihr Angebot in Lichtenberg erweitern. Dabei
sollen vor allem die Anbieter zum Zuge kommen, die besonders klimafreundliche Mobilität fördern.
Daher lehnen wir den Ausbau neuer Autobahnstrecken - insbesondere des
17. Bauabschnitts der A100 - ab. Wir setzen uns zudem dafür ein, den im Bau
befindlichen 16. Bauabschnitt und weitere bereits geplante Autobahnstrecken
nicht in der aktuell geplanten Form in Betrieb zu nehmen. Unser Engagement
gilt der Planung, Entwicklung und Umsetzung alternativer Verkehrskonzepte, um
insbesondere Autobahnen zunehmend entbehrlich zu machen.
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Wir fordern daher, entsprechende Alternativen zu entwickeln und unterstützen
ausdrücklich die Forderung, den Bundesverkehrswegeplan von Grund auf neu
zu konzipieren. Außerdem werden Hitzewellen und Starkregen in Zukunft eine
immer stärkere Belastung für uns sein. Deshalb müssen wir unsere Straßen so
gestalten, dass wir für die belastenden Folgen der Klimakrise gerüstet sind.

UMSETZUNG − SCHNELL UND ZUVERLÄSSIG
Wir geben der ökologischen Verkehrswende mit zusätzlichem Personal und finaziellen Mitteln sowie einfacheren Planungsprozessen endlich Schwung. Bisher
dauerte es drei Jahre vom Vorschlag, einen geschützten Radstreifen anzulegen,
bis zur Umsetzung. Das ist zu lang! Personal und Sachmittel fehlen auch für
barrierearme Gehwege. Baustellen sollen nicht länger zu gefährlichem oder
rechtswidrigem Verhalten verleiten. Wir testen neue Radwegeführungen zunächst temporär und erfahren so, wie Fußgänger*innen und Radfahrer*innen
neue Wege annehmen. Um die Verkehrswende zu beschleunigen, arbeiten wir
mit unseren Nachbarbezirken zusammen.

BÜRGER*INNENBETEILIGUNG − MIT TRANSPARENTER KOMMUNIKATION
Uns ist klar, dass nur eine breit getragene Verkehrswende funktioniert. Deshalb ist es uns wichtig, dass Menschen einbezogen werden und sich beteiligen
können. Ein guter Beteiligungsprozess zeichnet sich für uns dadurch aus, dass
Ziele und Möglichkeiten transparent kommuniziert werden. So bringen sich
möglichst verschiedene Menschen aus unserer Gesellschaft in den Beteiligungsprozess ein. Besonders Frauen und People of Color ermutigen wir, sich einzubringen. Um mehr Menschen eine Beteiligung zu ermöglichen, setzen wir auf
digitale Beteiligungstools. In bezirklichen Gremien wie dem FahrRat ermöglichen wir zivilgesellschaftlichen Akteuren verbindliche Mitsprache. Dafür ändern
wir die Geschäftsordnung des FahrRats.
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………………… Mehr Diversität in der Beteiligung
………………… Klimaschutz in der Stadtentwicklung: Flächenentsiegelung vorantreiben
………………… Unsere Kieze bleiben lebenswert, die Infrastruktur wird ausgebaut
………………… Wohnen ist kein Luxusgut − Mieten müssen bezahlbar bleiben

MEHR PLATZ FÜRS LEBEN SCHAFFEN − STRASSENRAUM NEU VERTEILEN
Öffentlicher Raum ist in unserer Stadt knapp und wertvoll. Deshalb müssen wir
verantwortungsvoll damit umgehen, sodass er von möglichst vielen verschiedenen Menschen genutzt werden kann. Wir verteilen Platz neu, damit er gerechter verteilt und sinnvoller genutzt wird. Was heute ein Parkplatz ist, könnte
morgen schon ein Spielplatz oder eine Grünfläche sein. So bringen wir mehr
Aufenthaltsqualität und Leben in unsere Kieze. Wir setzen uns für den Erhalt
unserer öffentlichen Grünanlagen und Spielplätze ein, denn attraktiver öffentlicher Raum, ohne Konsumzwang, wird gern und intensiv genutzt. Das zeigen
u.a. städtische Parkanlagen wie der Fennpfuhlpark und von der Bevölkerung
mitgestaltete Spielplätze. Intakte Gehwege, verkehrsberuhigte Bereiche, Kunstwerke und begrünte Plätze gehören in einem öffentlichen Raum, der Begegnungen fördert, dazu. Wir setzen bei Neubauprojekten unter Einbeziehung der
Lichtenberger*innen auf autofreie Kieze und Kunst im Freien, z. B. in der Form
von Skulpturen oder Poesie. Wir entwickeln zusammen mit Anwohnenden vorhandene Verkehrsflächen zu Klimastraßen, um insbesondere in Hitzeperioden
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die Lebensqualität in den Kiezen zu verbessern. Wir achten auf Lärmschutz.
Öffentliche Plätze gestalten wir so, dass sich Menschen dort wohlfühlen und
die Plätze den Bedürfnissen von vielen verschiedenen Menschen entsprechen.
Inklusion nehmen wir auch hier ernst! Barrieren gehören im öffentlichen Raum
abgebaut. So kann ein städtischer Platz Herz und Bühne einer Nachbarschaft
werden – wäre das nicht schön?

LICHTENBERG GEMEINSAM GESTALTEN − MITGESTALTUNG STÄRKEN
Wir wollen, dass Lichtenberg für alle, die hier wohnen, lernen und arbeiten,
lebenswert ist und noch lebenswerter wird. Ein Bezirk für alle ist geschlechtergerecht, inklusiv und nachhaltig geplant und fühlt sich einfach gut an. Deshalb
sollten alle Lichtenberger*innen in ihrer Vielfalt und mit ihren Perspektiven
ihren Bezirk soweit wie möglich mitgestalten können. Wir wollen all jene mit
an den Planungstisch holen, die heute dabei häufig übersehen werden. Denn
die entscheidende Frage ist für uns: Wie muss der öffentliche Raum gestaltet
sein, damit dort viele unterschiedliche Aktivitäten möglich sind und niemand
von vornherein ausgegrenzt wird? Das Stadtplanungsamt soll die Möglichkeiten
dafür schaffen und viele Menschen dafür begeistern, sich zu beteiligen und
Politik mitzugestalten. Schüler*innen sollen beim Bau von Schulen mitsprechen
können. Ebenso sollen die alteingesessenen und frisch zugezogenen Anwohner*innen Parks und Plätze mitplanen können. Beteiligung soll frühzeitig und
für alle verständlich erklärt werden und vor allem diejenigen erreichen, die in
der direkten Nachbarschaft leben oder arbeiten. Wir wollen, dass Lichtenberger*innen sich unkompliziert beteiligen können, und erleichtern informelle
Wege, damit alle, die hier leben, ihren Kiez mitgestalten können.
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KLIMASCHUTZ IN GEBÄUDEN VORANBRINGEN −
ENERGIEVERBRAUCH IN NEUBAU UND BESTAND SENKEN
Lichtenberg hat entschieden, ein neues Programm für kommunalen Klimaschutz
auf den Weg zu bringen und zertifizieren zu lassen. Wir setzen uns für ehrgeizige und messbare Ziele und die regelmäßige Dokumentation des Fortschritts
ein – öffentlich und leicht nachvollziehbar. Rund die Hälfte der CO2-Emissionen
von Lichtenberg stammt aus dem Verbrauch von Strom und Wärme in privaten
Haushalten. Wir wollen den Klimaschutz mit allen Instrumenten der Stadtentwicklung in Bestandsgebäuden vorantreiben sowie energieeffiziente Neubauten
fördern. Der Einsatz von erneuerbaren Energien wird den Verbrauch fossiler Energien in Gebäuden drastisch senken. Zusammen mit den landeseigenen und
privaten Wohnungsbaugesellschaften wollen wir im „Bündnis für Wohnen“ genau darauf hinarbeiten. Mieter*innen können selten über Veränderungen an den
Gebäuden, in denen sie leben, mitbestimmen. Wir wollen sie in die Planung und
Umsetzung von energetischen Modernisierungen einbinden und sicherstellen,
dass sie von der eingesparten Energie profitieren. Dazu gehört auch der weitere
Ausbau von Mieter*innenstromprojekten. Die Berliner Stadtwerke haben bereits
in Lichtenberg gezeigt, wie Mieter*innen von günstigem Solarstrom auf dem eigenen Dach proftieren können. Wir streben eine Sanierungsquote von 4% an
und setzen dafür eine*n Sanierungsbeauftragte*n ein. In alten und neuen Quartieren bringen wir so den Klimaschutz und die Lebensqualität für alle voran.

NACHVERDICHTUNG MIT AUGENMASS − WO FLÄCHEN VERSIEGELT
WERDEN, MÜSSEN BESTEHENDE ENTSIEGELT WERDEN
Gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse für alle haben für uns Vorrang. In Lichtenberg wird immer mehr gebaut, Flächenversiegelung ist daher für uns ein
sehr wichtiges Thema. Wir setzen uns in Bebauungsplanverfahren für den Nachweis von wohnungsnahen Grünflächen ein – mindestens in der Größe eines
PKW-Stellplatzes pro 100 m² Bruttogeschossfläche. Das Bebauen von Grundstücken in bestehenden Wohngebieten („Nachverdichtung“) soll mit Augenmaß
erfolgen. Wir unterstützen dies nur, wenn die pro Einwohner*in vorhandene
Fläche an Dachgärten oder Parks mindestens 6 m² beträgt. Versiegelte Flächen (Asphalt, Beton ...) sind meist dunkel und nehmen die Wärme der Sonnen-
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strahlen auf; so kommt es an heißen Tagen zu einer starken Erwärmung der
Stadt. Zusammen mit der fehlenden Schattenwirkung von Pflanzen und fehlender Wasserverdunstung wird das Klima in der Umgebung negativ beeinflusst.
Weitere Flächenversiegelung durch Bebauung muss zuerst durch Entsiegelung
in gleichwertigem Umfang ausgeglichen werden, sodass ausreichend Regenwasser seinen Weg in den natürlichen Boden finden kann. Wir prüfen bezirkseigene Grundstücke auf ihr Entsiegelungspotenzial, um mehr Grünflächen und
natürliche Abwasserwege zu gewinnen. Nur so können wir Hitzeperioden in
Lichtenberg verträglich gestalten, ihnen langfristig vorbeugen und die Stadtentwicklung insgesamt klimaresilienter gestalten.

LICHTENBERG IST LEBENSWERT UND BUNT −
DAS WOLLEN WIR ERHALTEN!
Um sich mit Nachbar*innen und Freund*innen zu treffen, für den Arztbesuch
oder den Weg zur Kita, sollte niemand lange Wege zurücklegen müssen. Wir
wollen auf das Auto verzichten, wenn wir ins Theater, Café oder zur Eckkneipe n
ebenan gehen. Die Stadt der kurzen Wege ist, als Teil einer feministischen Stadtplanung, unser Ziel.
Egal ob Altbau oder Platte, jeder Kiez hat seine Besonderheiten, die ihn ausmachen. Wir möchten die Lebensqualität in allen Lichtenberger Kiezen fördern.
Dafür ist uns ein Dialog wichtig, der auf Bestehendem aufbaut sowie Funktionierendes wertschätzt und überträgt.
Bei allen Bauvorhaben bedenken wir die Infrastruktur. Ein lebendiger Kiez
besteht aus einer guten Mischung aus Menschen und Nutzungen. Die Anbindung
mit Bus und Bahn muss gut sein, das Café um die Ecke, die Ärztin in der Nähe
und der Buchladen nicht weit. Gerade bei Großwohnsiedlungen ist uns dieser
Punkt besonders wichtig. Für uns gehören die Kita und die Schule, aber auch der
Park in der Nähe der Wohnung sowie schnelles Internet zur grundlegenden Infrastruktur unserer Kieze. Außerdem wollen wir dass sich alle Menschen zu jeder
Zeit, auf öffentlichen Plätzen und auf allen Wegen sicher fühlen.
Wir nutzen bestehende bezirkliche Räume wie das weitläufige ehemalige
Stasi-Gelände, um für Künstler*innen kreative Räume zu schaffen. Dazu gehören
starke Volkshochschulen, Musikschulen und Bibliotheken mit einem vielfältigen
Bildungsangebot.
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Wir sorgen dafür, dass alle einen Platz in Lichtenberg haben – auch Wagenplätze und Clubs. Unser Lichtenberg ist ein Bezirk, der sich aus lebenswerten
und bunten Kiezen zusammensetzt und ein lebendiges Wohnumfeld für viele
verschiedene Menschen bietet. In Kiezen, in denen Wohnen, Freizeit und Arbeiten
eng beieinander liegen und soziale Kontakte durch jede*n einfacher geknüpft
und gepflegt werden.
Das urbane Zentrum Neu-Hohenschönhausen soll unter Beteiligung der Bürger*innen ökologisch und mit attraktiven Freiräumen errichtet werden.
Wir würdigen architektonische Meister*innenleistungen durch die Auslobung
eines Baupreises und ergänzen ihn um einen Preis für ein überzeugendes ökologisches Gesamtkonzept. Die besonderen Qualitäten historisch oder künstlerisch
bedeutsamer baulicher Strukturen, wie z. B. im Prinzenviertel, sollen erhalten
bleiben. Deshalb drängen wir auf konsequentes Einhalten der städtebaulichen
Satzungen. Wir fordern den Erhalt denkmalgeschützter Flächen und Gebäude ein
und machen uns dafür stark, dass unsere Kieze in ganz Lichtenberg lebenswert
sind und auch bleiben.

BEZAHLBARE MIETEN − FÜR MIETER*INNEN UND GEWERBETREIBENDE
Mit dem Berliner Mietendeckel konnten wir etwas Druck vom Wohnungsmarkt
nehmen, auch in Lichtenberg. Trotzdem bleiben hohe Mieten und Verdrängung
in unserem Bezirk ein Problem. Wir beobachten die Entwicklung in Gebieten, die
erste Anzeichen für Verdrängung aufweisen, genau und sichern die soziale Zusammensetzung der Kieze rechtzeitig mit Milieuschutz. Hier können Vorkaufsrechte genutzt und Luxussanierungen untersagt werden. Indem wir mehr Bebauungspläne aufstellen, bieten wir Lichtenberger*innen die Möglichkeit, sich
über Beteiligungsformate einzubringen, und fordern von Investor*innen einen
Beitrag zum Gemeinwohl. Ökologisch, solidarisch und innovativ – das sind unsere Leitlinien. Und damit die Pläne nicht aus der Zeit fallen, bevor sie überhaupt
beschlossen wurden, versehen wir Prozesse zur Aufstellung eines Bebauungsplans mit einem Ablaufdatum. Flächen, die jetzt noch in öffentlicher Hand sind,
sollen es auch bleiben, denn das sichert Gestaltungsspielräume für den Bezirk.
Wo es geht, überbauen wir einstöckige Supermärkte mit weiteren Wohnungsetagen, denn so wird der Platz viel effektiver genutzt. Wir stärken das Wohnungsamt, um der missbräuchlichen Nutzung von Wohnraum als Ferienwohnung
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entgegenzuwirken. Eine gestärkte und besonders für Diskriminierung auf dem
Wohnungsmarkt sensibilisierte bezirkliche Mieter*innenberatung unterstützt
diejenigen, die diese Hilfe brauchen.

KLEINGEWERBE IST UNSER RÜCKGRAT − LASST ES UNS STÄRKEN!
Gewerbe braucht Platz. Wir sorgen dafür, dass es diesen in Lichtenberg findet.
In den Kiezen unterstützen wir kleine Läden und Kleingewerbetreibende, damit unsere Einkaufsstraßen abwechslungsreich, lebendig und vielfältig bleiben.
Aber manchmal ist Gewerbe laut und dreckig. Auch dafür sehen wir Platz in
Lichtenberg. Wir nutzen dafür bevorzugt bereits versiegelte Flächen und fordern, die Belastung der Umwelt gering zu halten. Wo es möglich ist, sollen
stadtverträgliches Kleingewerbe und Wohnen näher zusammenrücken, damit
eine Stadt der kurzen Wege entsteht. Bei der Fortschreibung des bezirklichen
Zentren- und Einzelhandelskonzepts achten wir darauf, dass lokale Zentren gestärkt und damit eine fußläufige Grundversorgung für alle Lichtenberger*innen
gesichert bleibt. Das neue Konzept schafft die Voraussetzungen dafür, dass wir
in Zukunft Gewerbe in unseren Kiezen finden. Dazu müssen die Zentren städtebaulich attraktiver und ökologischer werden. Wir wollen Einkaufsmöglichkeiten
mit gastronomischen und kulturellen Angeboten, Dienstleistungen und sozialer Infrastruktur verknüpfen. Mit Micro-Hubs kombinieren wir Online- und Offline-Handel und geben lokalen Händler*innen trotz wachsendem Onlinehandel
Perspektiven.
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INKLUSION, DEMOKRATIE UND FEMINISMUS

4

Inklusion,
Demokratie
und Feminismus

gesellschaftliche und politische Teilhabe für alle

………………… Förderung echter Bürger*innenbeteiligung an politischen Prozessen
………………… Stärkung einer aktiven Gedenkkultur
………………… .Anerkennung von Sorgearbeit, Selbstbestimmung und Freiheit von Gewalt
………………… Bekämpfung von Rassismus, Antisemitismus und aller anderen Arten 		
von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit

INKLUSION − GESELLSCHAFTLICHE UND POLITISCHE TEILHABE FÜR ALLE
Wir setzen uns im Bezirk für Strukturen ein, die eine gesellschaftliche und politische Teilhabe aller ermöglichen. Wir sehen unterschiedliche Perspektiven als
Gewinn. Die Herausforderung, eine Gesellschaft für alle zu gestalten, nehmen
wir ernst. Unterschiedliche Perspektiven einzubeziehen bedeutet für uns, allen
Menschen zuzuhören - ob alt, jung, im Job, mit oder ohne Rassismuserfahrung,
familienarbeitend, erwerbslos, ob mit oder ohne Behinderung, ob Unternehmerin, Angestellte, queer, Ein-Eltern-Familie, ob in Lichtenberg oder anderswo
geboren, egal welchen Glaubens und egal welchen Geschlechts.
Wir streben an, bisher benachteiligte Gruppen in allen Gremien zu repräsentieren und werden einen Perspektivwechsel einleiten. Es liegt in der Verantwor-
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tung des Bezirks, Politik von Anfang an für alle zu gestalten. Die Idee, nur für
„Normalbürger*innen“ politisch tätig zu sein und anschließend die „Ausnahmen“
hervorzuheben, ist längst nicht mehr zeitgemäß. Bezirkliche Angebote müssen
barrierefrei gestaltet sein, alle mitnehmen und Diversität erkennbar machen.
Mitarbeiter*innen des Bezirks werden geschult, sodass zukünftig auch mehrsprachige Angebote zum Standard werden. Der Bezirk muss seine Ressourcen gerecht
auf unterschiedliche Bevölkerungsgruppen verteilen. Lichtenberg gewinnt politisch und sozial, wenn es auf die Kräfte vieler Akteur*innen baut.
Wir verhindern strukturelle Diskriminierung! Dazu müssen wir verstehen,
was damit gemeint ist und wie sie zustande kommt. Sie ist in der Beschaffenheit der Struktur der Gesamtgesellschaft begründet und trifft bestimmte gesellschaftliche Gruppen. Mit diesem Wissen müssen wir die Arbeit unserer Behörden und anderer öffentlicher Stellen (z. B. Ordnungsamt) betrachten. Besteht das
Risiko, dass Menschen gewollt oder ungewollt durch ihre Arbeit diskriminiert
werden könnten, müssen wir handeln.
Wir etablieren Schutzmechanismen, die Kontrolle und Transparenz ermöglichen. Das heißt für uns auch, dass in die Arbeit der Behörden Supervisionen und
Evaluierungen integriert werden.

MIGRANTISCHE GRUPPEN − SICHTBARER MACHEN UND
EINE STIMME GEBEN
In Lichtenberg leben etwa 55.000 Menschen ohne deutschen Pass und 30.000
Deutsche mit Migrationsgeschichte. Das macht fast 30% der Lichtenberger
Bevölkerung aus. Ein wichtiges Thema ist für uns die Anerkennung von und
Förderung der Inklusion von migrantischen Gruppen in Lichtenberg, damit
diese bestärkt werden an der Gesellschaft und Politik teilzunehmen.
Migrantische Gruppen sind ein wesentlicher Teil von Lichtenberg und die
Vielfalt eine Besonderheit und Bereicherung für unseren Bezirk. Wir unterstützen
eine Begegnung auf Augenhöhe um voneinander zu lernen und zusammen zu
wachsen.
Ein wichtiger Ort für eine solche Begegnung auf Augenhöhe ist das Dong
Xuan Center. Es ist für verschiedene migrantische Gemeinschaften und hier insbesondere für die vietnamesische Community Arbeitsplatz, Begegnungsstätte
und ein Ort zum Wohlfühlen.
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Neben der kulturellen und kulinarischen Vielfalt bietet das Dong Xuan Center Arbeitsplätze für viele Mitglieder migrantischer Gemeinschaften. Wir setzen
uns dafür ein, dass diese Arbeitsplätze gesichert werden. Den rassistischen Unterton in der Debatte um die Zukunft des Dong Xuan Centers lehnen wir ab und
setzen uns dafür ein, gemeinsam mit den dort angestellten Menschen eine für
alle akzeptable Lösung zu finden.
Berichte über kriminelle Strukturen, wie Geldwäsche und systematische
Ausbeutung, nehmen wir sehr Ernst und setzen uns für konsequente Aufklärung
ein. Es ist uns wichtig hier insbesondere die Opfer zu schützen und langfristig
nachhaltige und inklusive Lösungen für Probleme anzubieten. Dies wird uns nur
gelingen, wenn wir mit den Betreiber*innen des Dong Xuan Centers zusammenarbeiten.
Wir wollen die Herausforderungen und Probleme migrantischer und anderer marginalisierter Gruppen anerkennen und besser verstehen, damit effektive
und gezielte Lösungen und Strukturen etabliert werden können. Unser Ziel ist es
somit nachhaltig gegen strukturellen Rassismus vorzugehen und den in unserer
Gesellschaft benachteiligten Menschen eine Stimme zu geben. Wir wollen Rassismus, Diskriminierung, Ignoranz und Hass an der Wurzel packen. Dies beginnt
mit der Erkennung von rassistischen und diskriminierenden Strukturen in unserem System. Eine langfristige Verbesserung wird nur durch Aufklärung, Bildung
und den Mut zum kritischen Hinterfragen erreicht werden können.
Wir haben den Mut auch grundlegende Änderungen anzugehen und ineffiziente und teils sogar hinderliche Strukturen zu verbessern. Dazu gehört mehr
Repräsentation von Menschen aus marginalisierten und migrantischen Gruppen
in der Politik, Verwaltung und die realitätsnahe Sichtbarkeit in Öffentlichkeit und
Medien.

DEMOKRATIE STÄRKEN − MIT POLITISCHER MITBESTIMMUNG
Ohne das aktive und langfristige Engagement von Bürger*innen wäre Lichtenberg heute kein demokratischer Bezirk. Wir setzen uns für die Förderung echter
Bürger*innenbeteiligung an politischen Prozessen ein. Sie bedeutet für uns
nicht nur eine Beteiligung an Bauplanungsverfahren, sondern auch eine generelle politische Mitbestimmung. Die Beteiligung an Planungsprozessen soll vom
Bezirk gefördert werden.

Bezirkswahlprogramm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Berlin-Lichtenberg

31

4 INKLUSION, DEMOKRATIE UND FEMINISMUS IN LICHTENBERG

Auch Menschen mit begrenztem Zeitbudget, einer Sprachbarriere oder einer
Behinderung müssen aktiv eingebunden werden. Beteiligung muss frühzeitig
beworben und umgesetzt werden.
Hinsichtlich der politischen Mitbestimmung bieten die Bezirksverordnetenversammlung und ihre Ausschüsse und Beiräte viele Möglichkeiten für Bürger*innen, sich einzubringen und politische Prozesse anzustoßen. Diese Möglichkeiten werden von den Lichtenberger*innen jedoch bisher kaum genutzt, deshalb
wollen wir sie stärken und durch Kampagnen und Projekte bekannter machen.
Darüber hinaus sehen wir Bürger*innenräte als gute Möglichkeit, die Expertise
von Lichtenberger*innen für konkrete Fragestellungen zu nutzen.

AUS DER VERGANGENHEIT LERNEN − HISTORISCHE VERANTWORTUNG
ANNEHMEN
Zur Stärkung von demokratischer Kultur im Bezirk gehört eine aktive Gedenkund Erinnerungskultur, die sich kritisch mit der historischen Verantwortung
unserer Stadt auseinandersetzt. Es ist deshalb wichtig und richtig, dass unser
Bezirk an die Verbrechen des Nationalsozialismus und den (Arbeiter*innen-)
Widerstand erinnert. Jedoch verherrlichen auch in Lichtenberg historische Orte
wie die Möllendorffstraße oder das Schloss Friedrichsfelde weiterhin die koloniale und militaristische Vergangenheit Berlins. Dieses Erbe wollen wir kritisch
sichtbar machen.
Als Standort des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit der DDR und
seines Gefängnisses in Alt-Hohenschönhausen fällt Lichtenberg in der Aufarbeitung der SED-Diktatur eine besondere Rolle zu. Das Stasi-Gelände liegt aufgrund
der zersplitterten Eigentümer*innenstruktur und fehlenden politischen Willens
teilweise brach: Das wollen wir nicht hinnehmen! Wir setzen uns dafür ein, dass
das gesamte Gelände als Campus für Demokratie einen Raum für Erinnerung
und zivilgesellschaftliches Engagement bietet und werden dieses Projekt in der
nächsten Legislatur in der BVV und in Zusammenarbeit mit der Bezirks- und Landesebene entscheidend vorantreiben.

32

Bezirkswahlprogramm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Berlin-Lichtenberg

4 INKLUSION, DEMOKRATIE UND FEMINISMUS IN LICHTENBERG

QUEERFEMINISMUS FÜR ALLE − SORGEARBEIT ANERKENNEN UND
SELBSTBESTIMMUNG STÄRKEN
Lichtenberg lebt von der Leistung von Frauen und Mädchen. Die Pandemie hat
es wieder gezeigt: Frauen verrichten bei uns einen großen Teil unbezahlter
Sorgearbeit – sie managen Familien und kümmern sich um Kinder und pflegebedürftige Angehörige, und das oft neben ihrer Erwerbsarbeit. Insbesondere
Alleinerziehende haben eine hohe Arbeitsbelastung. Wir erkennen Sorgearbeit
als Leistung für unsere Gesellschaft an und setzen uns für die Selbstbestimmung von Frauen jeglichen Alters und jeglicher Lebensentwürfe ein.
In Lichtenberg solltenalle ihre Identitätnach ihrem Ermessen leben können.
Ob Frauen, Lesben, Inter, Nicht-binäre oder trans Personen (FLINT)sie alle haben
eine Platz in Lichtenberg. Lesbischen Frauen muss außerdem mehr Sichtbarkeit verschafft werden. Außerdem unterstützen wir (werdende) Eltern, wenn sie
ihre Arbeit etwa nach dem Mutterschutz oder der Elternzeit (wieder)aufnehmen
möchten. Das beinhaltet auch Ehrenämter – denn Menschen , die sich gemeinnützig einsetzen, wollen wir helfen und sie für ihr Engagement würdigen.
Damit Menschen mit jedem sozialen und finanziellen Hintergrund über
ihren Körper selbstbestimmt entscheiden und handeln können, unterstützen wir
Familienplanungsangebote. Die Entscheidung, eine Schwangerschaft zu beenden, ist eine Entscheidung von Schwangeren über ihren eigenen Körper. Wir wollen Schwangere in dem Prozess unterstützen und die Gesellschaft aufklären. Wir
werden uns dafür einsetzen, Hürden auch für Ärzt*innen abzubauen, damit sie
sicher und schnell Hilfe leisten können.
Auch in Lichtenberg wird strukturelle und direkte Gewalt gegen Frauen
ausgeübt. Wir wollen die Täter und Gründe klar benennen und die Gewalt bekämpfen, statt zu verharmlosen. Der Kampf für Frauenrechte darf jedoch nicht für
andere Zwecke ausgenutzt werden. Wir lehnen es ab, dass unter dem Vorwand,
für Frauen einzustehen, rechtspopulistische und rassistische Meinungen und
Vorurteile verbreitet werden. Wenn eine Frau Gewalt oder Sexismus erfährt, darf
Hautfarbe, Religion oder Herkunft der Frau oder der Täter nicht beeinflussen, wie
damit umgegangen wird. Der Bezirk muss präventiv diejenigen ansprechen, die
Gewalt ausüben. Wir wollen Frauen schnell und einfach helfen und Beratungsangebote und Frauenhäuser ausreichend finanzieren. Wer in Lichtenberg Gewalt
erfährt, findet schnellen und unbürokratischen Opferschutz. Frauen und Kindern
müssen ausreichende Schutzräume wie Frauenhäuser zur Verfügung stehen.
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Wir verstehen Sexarbeit als professionelle Dienstleistung, die Sexarbeiter*innen selbstbestimmt ausüben. Dennoch ist der Beruf stigmatisiert und
sind die Arbeitsbedingungen schlecht und unsicher. Wir unterstützen Sexarbeiter*innen und wollen Lichtenberg zu einem Bezirk machen, in dem sie frei von
Angst, Repression und Stigmatisierung ihre Dienstleistungen anbieten können.
Bestehende Beratungsangebote werden wir ausbauen. Aufklärungsarbeit zu geschlechtlicher und sexueller Vielfalt werden wir in Lichtenbergs Bildungseinrichtungen anbieten.
In Bezug auf LSBTIQA* (Lesben, Schwule, Bisexuelle, trans, inter, queere und
asexuelle Menschen) werden wir ihre Belange in allen Politikfeldern als zentrales Kriterium unserer Entscheidung miteinbeziehen, damit Chancengleichheit
und Gleichbehandlung gewährleistet werden können.
Queer ist ein Schirmbegriff für alle Menschen, die sich nicht als hetero oder
cisgender identifizieren.
Konkret möchten wir die queere Infrastruktur in Lichtenberg ausbauen um
Anlaufstellen für queere Menschen in allen Lebenslagen zu ermöglichen. Queere
Geschichte und Kultur machen wir im öffentlichen Raum sichtbar, z. B. über Straßennamen, Denkmäler oder andere Hinweise. Auch im Museum Lichtenberg,
in der bezirklichen Volkshochschule und in außerschulischen Bildungseinrichtungen erhöhen wir die Sichtbarkeit von LSBTIQA*, sowohl im Angebot als auch
bei den Nutzer*innen.

KEIN FUSSBREIT DEM FASCHISMUS! − WIR STEHEN FÜR VIELFALT!
Es gibt Vielfalt in Lichtenberg, sie muss verstanden, anerkannt, gestärkt und
verteidigt werden. Wir stellen uns gegen Demokratiefeindlichkeit sowie gegen
Rassismus, Antisemitismus und alle anderen Arten von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Denn wer diese vertritt, unterstützt oder sogar offen propagiert, greift unsere Grundwerte an. Verstöße gegen die in unserem Grundgesetz
verankerte Freiheit und Gleichheit haben in Lichtenberg keinen Platz.
Die Zivilgesellschaft hat bereits erfolgreich Treffpunkte von Rechtsextremen
bekämpft. Ein demokratisches Lichtenberg bedarf weiterer punktueller Stärkung
von lokalen Zentren, beispielsweise Nachbarschaftszentren.
Unser Engagement für Demokratie ist antifaschistisch. Rechte und rechtsextreme Strukturen müssen analysiert und benannt werden. Keinesfalls dürfen
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Räume in öffentlichem Besitz für Treffen von Rechtsextremen oder zur Verbreitung rechtsextremer Propaganda zur Verfügung gestellt werden!
Gerade der Kampf gegen Rechtsextremismus muss von einer vielfältigen
Kooperation getragen werden. Wir setzen uns dafür ein, dass die bezirklichen
Bündnisse gegen Rechts diverser werden.
Historisch bedingt wächst aber niemand in unserer Gesellschaft frei von
Rassismus und Antisemitismus auf. Wir sehen es als politische Verantwortung,
sich damit auseinanderzusetzen. Dafür planen wir Projekte und Weiterbildungsangebote fest im Haushalt ein. Wir wollen insbesondere über das Thema Hass in
der Öffentlichkeit und in den Medien, v.a. im Internet, informieren und ihn stärker
bekämpfen.

KEIN PLATZ FÜR DISKRIMINIERUNG − WIR STÄRKEN DAS MITEINANDER.
Unsere Antidiskriminierungspolitik ist mehrdimensional aufgestellt. Sie hat stets
alle Überschneidungen von Diskriminierung im Blick. Wir solidarisieren uns
mit marginalisierten Gruppen und machen uns gemeinsam mit ihnen für ihre
Ziele stark! Statt die Konkurrenz um Ressourcen, Sichtbarkeit und Stellen anzufeuern, wollen wir das Miteinander stärken. Öffentlich geförderte Projekte,
Initiativen und Träger unterstützen wir dabei, über den eigenen Tellerrand zu
blicken und beispielsweise in den Bereichen Inklusion, Queerpolitik, Antirassismus, Antisemitismus und Antifaschismus zusammenzuarbeiten.
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SOLIDARISCH UND GERECHT!

5

solidarisch
und gerecht!
Menschen schützen und unterstützen

………………… Housing First! Jeder Mensch hat das Recht auf ein Dach über dem Kopf!
………………… Geflüchtete Menschen schützen und unterstützen
………………… Grundrecht auf Teilhabe umsetzen − mehr Inklussionsbetriebe für Lichtenberg!
………………… Armut im Bezirk bekämpfen! Solidarische Vernetzung von Initiativen fördern!

HOUSING FIRST − GEGEN OBDACHLOSIGKEIT UND WOHNUNGSLOSIGKEIT
Wohnen ist und bleibt für uns ein Menschenrecht. Wir nutzen alle zur Verfügung
stehenden Mittel, um in Lichtenberg Wohnungsnotfälle bis hin zur Obdachlosigkeit zu vermeiden. Zentraler Baustein ist für uns das Konzept „Housing First“.
Das bedeutet, dass bedürftigen Menschen sofort eine Wohnung zur Verfügung
gestellt wird, ohne besondere Bedingungen erfüllen zu müssen. Das Lichtenberger Housing first soll ein sicherer Hafen werden. Die Menschen erhalten hier
Beratung und Unterstützung, um gemeinsam eine langfristige Perspektive zu
entwickeln. Dabei wollen wir auch Schutzräume für Menschen mit Gewalterfahrungen schaffen. Wir wollen weg von der klassischen Kältehilfe nur im Winter.
Wir brauchen ganzjährige und vor allem Ganztagsangebote. Harte Räumungen
wie an der Rummelsburger Bucht lehnen wir ab. „Hostile Design“, also Architektur, die sich direkt gegen obdachlose Menschen richtet, wird es mit uns nicht
mehr geben. Wir wollen den Menschen mit Angeboten begegnen und nicht mit
Vertreibung.
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GEFLÜCHTETE MENSCHEN − JEDER HAT DAS RECHT AUF
EINEN ASYLANTRAG
Wir setzen uns für ein menschenwürdiges Aufenthalts- und Asylrecht ein, denn
kein Mensch ist illegal. Menschen ohne sicheren Aufenthaltsstatus brauchen
bessere Lebensbedingungen. Alle, die Asyl suchen, haben das Recht auf ein
faires Asylverfahren. Dabei machen wir keinen Unterschied in der Bewertung,
woher jemand kommt. Asylanträge müssen zeitnah bearbeitet werden, um eine
unnötig lange Wartezeit zu vermeiden. Eine Unterbringung in menschenunwürdigen Lagern wie z. B. auf der Insel Lesbos darf es nicht geben.
Bis die geflüchteten Menschen eine eigene Wohnung haben, brauchen wir
Gewaltschutzkonzepte für die Not- und Gemeinschaftsunterkünfte. Die Mitarbeiter*innen und das Sicherheitspersonal der Gemeinschaftsunterkünfte müssen für
die spezifischen Anforderungen sensibilisiert sein und geschult werden. Frauen,
unbegleitete Minderjährige und queere Geflüchtete brauchen zusätzliche Ansprechpartner*innen, an die sie sich jederzeit wenden können. Dafür kämpfen wir
auch auf Landes- und Bundesebene.

INKLUSION FÖRDERN − FÜR EINE GLEICHBERECHTIGTE TEILHABE
Erwerbstätigen Menschen mit schwerer Behinderung steht zu oft nur der Weg in
eine Werkstatt für Menschen mit Behinderungen offen. Deshalb wollen wir über
die bezirkliche Wirtschaftsförderung mehr Inklusionsbetriebe in Lichtenberg
ansiedeln. Neue sozialversicherungspflichtige Jobs sollen mindestens mit Mindestlohn bzw. tarifgebunden vergütet werden. Für teilweise oder voll Erwerbsgeminderte schaffen wir mehr Jobangebote. Doch zu Teilhabe gehört mehr. Wir
setzen uns für einen Bezirk ein, an dem jeder Ort von allen eigenständig erreicht werden kann. Bordsteine müssen abgesenkt, Rampen eingebaut und Aufzüge funktionstüchtig gemacht werden. Parks müssen rollstuhlgerecht gebaut
und Blindenleitwege neu installiert werden. Bürokratie behindert zusätzlich. Wir
möchten deshalb Leistungen ebenfalls in einem Haus der Teilhabe vereinen und
Menschen so noch einfacher Zugang zu Allem verschaffen, was ihnen zusteht.
Zur gesellschaftlichen Teilhabe gehört auch die politische Teilhabe, dafür
sollen barrierefreie Zugänge zur Information und Kommunikation im Bezirk geschaffen werden.
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ARMUT BEKÄMPFEN − MIT EINER SOZIAL-ÖKOLOGISCHEN
SYSTEMWENDE
Die Schere zwischen Arm und Reich klafft immer weiter auseinander – auch in
Lichtenberg. Ein Leben in Armut bedeutet Stress und wirkt sich negativ auf die
Gesundheit aus. Teilhabe am gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben
wird oft durch Armut verhindert. Wir wollen Armut bekämpfen, nicht die Armen!
Dafür brauchen wir eine sozial-ökologische Systemwende.
Von Armut betroffen sind besonders oft Alleinerziehende, Familien mit vielen
Kindern und immer mehr auch ältere Menschen. Armut ist mehr als Arbeitslosigkeit: Auch Erwerbstätige haben oftmals ein Einkommen unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze. Wir wollen im Bezirk mehr Beratungsangebote für Alleinerziehende, Familien mit mehreren Kindern und Senior*innen schaffen. Kinder
sollen nicht in Armut aufwachsen. Wir setzen uns für eine Kindergrundsicherung
auf Bundesebene ein. Wir wollen die Schuldner*innenberatungen stärker mit den
Angeboten der Sozialberatung im Bezirk vernetzen, insbesondere mit den Mieter*innenberatungen, der Suchtberatung und der psychosozialen Beratung. So
können wir Betroffene ganzheitlicher als bisher unterstützen. Bei der Beantragung von Leistungen bauen wir die bürokratischen Hürden weiter ab. Um das
Dickicht an Sozialleistungen zu ordnen, wollen wir auf Landesebene mit einem
berlinweiten Sozialmanagement und in Lichtenberg mit starken Netzwerken
dafür sorgen, dass Menschen Leistungen, die ihnen zustehen, auch tatsächlich
erhalten. Darüber hinaus setzen wir uns für zielgruppenspezifische Präventionsangebote in Nachbar*innenschaftseinrichtungen in den Kiezen ein. Dafür wollen
wir Kiez-Teams aufbauen, die Familien und Einzelpersonen aufsuchen und Unterstützung leisten. Wir wollen, dass Familien, die weniger Geld haben, gleichberechtigter am Leben teilhaben können.
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zukunftssicher machen

………………… Vielfältige Wirtschaft und eine bezirkliche Kreislaufwirtschaft für Lichtenberg
………………… Eine Digitalisierung, die alle mitnimmt und erreicht
………………… Eine bürger*innennahe Verwaltung für den Bezirk
………………… Nachhaltige und gerechte Haushaltsplanung

WIRTSCHAFT NACHHALTIG STÄRKEN –
ARBEITSPLÄTZE ZUKUNFTSSICHER MACHEN
Bankenkrise und Pandemie haben gezeigt, wie wichtig eine krisenfeste Wirtschaft ist. Wir möchten Anreize schaffen, Wertschöpfung und Arbeit lokaler,
ökologischer, sozialer und diverser zu gestalten. Lichtenberger*innen sollen
künftigen Krisen gut trotzen können. Das gelingt uns mit einer vielfältigen
und inklusiven Wirtschaftsstruktur. Wir ziehen neue Unternehmen und Arbeitnehmer*innen an und fördern ein langfristiges, qualitatives Wachstum, das natürliche Ressourcen achtet und schont. Die Schulungsangebote für die Mitarbeiter*innen im Bezirksamt werden angepasst und stellen die Einhaltung von
Förderkriterien wie CO2-Neutralität, Fair-Trade und Diskriminierungsfreiheit
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sicher. Eine langfristige Umstellung von Unternehmensprozessen regen wir
durch einen Förderbonus oder günstigere Förderkonditionen an. So sollen Unternehmer*innen motiviert werden, die Kreislaufwirtschaft in Lichtenberg voranzubringen, Lieferketten in Hinblick auf CO2-Emissionen und Menschenrechtsverletzungen konsequenter zu verändern sowie über das in der Ausarbeitung
befindliche Lieferkettengesetz der Bundesregierung hinausgehende Standards
zu entwickeln.
Das Bezirksamt setzt das neue Berliner Vergaberecht um. Die Vergabeentscheider*innen müssen zu den ökologischen und sozialen Kriterien bei öffentlichen Ausschreibungen geschult werden. Durch die geschulte Auswahl der
Dienstleistenden trägt das Bezirksamt mittelbar zu mehr Nachhaltigkeit bei.
Wir erhalten bestehende Gewerbeflächen und setzen uns für neue Gewerbeeinheiten ein. Mischnutzungen fördern wir, um Arbeiten und Wohnen im Kiez
stärker zu ermöglichen.
Außerdem möchten wir die Infrastruktur verändern. Sie erleichtert es den
Unternehmen, sich anzusiedeln und weiterzuentwickeln. Den Mitarbeitenden ermöglicht sie eine sichere Anreise zu Fuß, mit dem ÖPNV oder dem Rad. Die Neuordnung des Straßenraums soll auch den Unternehmen zugutekommen. Indem
mehr Kurzparkzonen für Pflegedienste, Lieferanten oder die BSR eingerichtet
werden, verringern wir das Straßenaufkommen. Trotzdem müssen wir den Kiezverkehr reduzieren. Nach dem Vorbild von Charlottenburg wollen wir kleine Verteilzentren einrichten. Mit Lastenrädern kann die letzte Meile umweltfreundlich
zurückgelegt werden.

GUTE ARBEIT − SELBSTBESTIMMT, GERECHT UND NACHHALTIG
Wir verstehen Arbeit aus feministischer und ausbeutungskritischer Perspektive.
Wir schauen nicht nur auf Arbeitsplätze, sondern nehmen auch die unbezahlte
Arbeit in den Blick. Neben der Erwerbsarbeit erkennen wir an, wie wichtig Sorge- und Familienarbeit sind. Auf Bezirksebene setzen wir uns für die Unterstützung von nicht erwerbsfähigen Menschen ein.
Bei der Erwerbsarbeit vertreten wir unsere grünen Grundwerte: Selbstbestimmung, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit. Faire Löhne zählen ebenso dazu wie der
kurze Arbeitsweg oder die Möglichkeit, von zuhause arbeiten zu können. Gute
Arbeit soll in privaten Unternehmen und im öffentlichen Dienst gelebt werden,
der Bezirk als Arbeitgeber hat hier eine Vorbildfunktion.
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Gute Arbeit ist ein Recht für alle und von allen. Dies gilt unabhängig davon,
wie alt oder gebildet wir sind, woher wir kommen, welches Geschlecht wir haben
und ob wir mit einer Behinderung leben oder nicht. Menschen haben ein Recht
auf gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung. Wir machen uns für eine bessere Beratung von Jugendlichen in Lichtenberg zu Ausbildungsplätzen und vor
allem zu ihren Rechten in der Ausbildung stark. Um Barrieren abzubauen, unterstützen wir mehrsprachige Beratungsangebote. Menschen, die neu in Deutschland angekommen sind, wollen wir in zukunftsfähige Arbeitsverhältnisse vermitteln – natürlich selbstbestimmt und indem wir auch im Ausland erworbene
Kompetenzen anerkennen. Auch Menschen mit Behinderungen unterstützen wir
dabei, selbstbestimmt einen Arbeitsplatz auf dem ersten Arbeitsmarkt zu finden.

DIGITALE TEILHABE − INTERNETZUGÄNGE AN ÖFFENTLICHEN PLÄTZEN
Allen Menschen in unserem Bezirk muss es möglich sein, durch den digitalen
Raum am gesellschaftlichen Leben teilzuhaben. Die Pandemie hat offengelegt,
wo sich unser Bezirk stark verbessern muss. Wir setzen uns dafür ein, den Internetzugang an öffentlichen Plätzen weiträumig verfügbar zu machen. Dies ist
die Grundvoraussetzung für eine Teilnahme am digitalen Leben. Nicht jede*r
Bürger*in hat einen Zugang zu einem Computer, daher werden wir Stationen in
öffentlichen Räumen einrichten, in denen Personen Zugang zu einem Computer
erhalten, ohne Gebühren zahlen zu müssen.
Die Verwaltung muss digitaler werden! Sie muss ihren Bürger*innen und
ihren Mitarbeiter*innen ermöglichen, so viele Leistungen wie möglich digital in
Anspruch zu nehmen. Auch innerbehördliche Abläufe sollen weitgehend digitalisiert werden. Dazu statten wir das Personal mit ausreichend Hard- und Software
aus, die auch Heimarbeit ermöglichen. Eine entsprechende Qualifizierung der
Mitarbeiter*innen ist eine Grundvoraussetzung dafür. Wir fordern eine digitale
Verwaltung, die auch in Krisenzeiten funktioniert und für ihre Bürger*innen da
ist. Die neu entstehenden Zugänge müssen barrierearm und sicher sein.
Zudem muss der Bezirk zur Stärkung der IT-Sicherheit die Bürger*innen
stärker aufklären und weitere Sicherheitsstandards ausbauen und Sicherheitslücken schließen. Die bezirkliche IT-Infrastruktur wird von den Grundsätzen der
Datensparsamkeit und Privacy by Design getragen.
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BÜRGER*INNENNAHE VERWALTUNG − PERSÖNLICH UND DIGITAL
Wir möchten das Vertrauen in die Verwaltung stärken, indem wir behördliches
Handeln transparenter gestalten und die Kommunikation mit den Bürger*innen
verbessern. Umstrukturierung und Einsparungen des Bezirks sollen nicht zu Lasten der Bürger*innen gehen. Das Bezirksamt muss auch digital erreichbar sein.
Auf der Seite der Bürger*innen senken wir die Hürden für den Zugang zur Verwaltung. Die Anträge müssen datenschutzkonform online gestellt werden können.
Die Bezirksverwaltung erhöht ihre digitale Erreichbarkeit und bildet die Mitarbeitenden weiter. Zudem verbessern wir die direkte Kommunikation (telefonisch,
persönlich). Wir bauen die Mehrsprachigkeits- und Diversitätskompetenzen weiter aus und fördern entsprechende Qualifikationen. Diskriminierende Strukturen
sind abzubauen, etwa indem unabhängige Beschwerdemöglichkeiten eröffnet
werden. Wir wollen außerdem die bezirksübergreifende Kooperation verbessern.

HAUSHALTSPLANUNG − MIT KLIMASCHUTZ UND
SOZIALER GERECHTIGKEIT
In der Vergangenheit hat die Haushaltsplanung den Fokus auf die günstigste
Dienst- oder Sachleistung gelegt. Dieser Ansatz verkennt die zukünftigen Herausforderungen und ist nicht nachhaltig gedacht. Wir wollen in die Haushaltsplanung auch Aspekte des Klimaschutzes, der sozialen Gerechtigkeit und der
Geschlechterausgewogenheit integrieren. Hier fordern wir ein Konzept zum
Divestment, um Gelder nachhaltig und sozial-ökologisch zu investieren. Die
breiten Landes- und Bundesmittel müssen wir vollumfänglich abrufen. Denn nur
so kann ein langfristiger, nachhaltiger und zukunftsfähiger Haushalt entstehen!
Außerdem möchten wir dem bezirklichen Personal eine größere Aufmerksamkeit schenken. Vor allem Auswahl- und Besetzungsverfahren müssen schneller erfolgreich abgeschlossen werden. Potenzielle Bewerber*innen erreichen wir
auf vielfältige und innovative Weise, sodass wir sie für eine Beschäftigung beim
Bezirksamt begeistern können.
Die Arbeitsbedingungen müssen sich verbessern, indem die Möglichkeit zum
mobilen Arbeiten geschaffen wird. Der Bezirk Lichtenberg soll sich als familienfreundlicher Arbeitgeber weiterentwickeln. Außerdem müssen interne Probleme
schnell erkannt und beseitigt werden. Dazu wird die Verwaltung regelmäßig extern evaluiert. Zur Verbesserung der Arbeit der Verwaltung führt sie Supervisionen oder Mediationen durch.
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Jung und alt
und alle zusammen in Lichtenberg

JUNG UND ALT UND ALLE ZUSAMMEN

………………… Wohnortnahe Spielplätze und mehr Kita-Plätze für die Kinder
………………… Mehr (Frei-)Räume für die Jugend
………………… Lichtenberg, als Familienbezirk inklusiver gestalten
………………… Vielfältigere Unterhaltungs- und Bildungsangebote für Senior*innen

KINDER − BRAUCHEN WOHNORTNAHE SPIELPLÄTZE,
SICHERE WEGE UND SOLLEN MITBESTIMMEN
In unserem Lichtenberg sollen Kinder gern leben und gut aufwachsen können.
Sie brauchen wohnortnahe Spielplätze, um sich auszutoben, und sichere Straßen, um selbstständig ihre ersten Wege zu gehen. Unsere Spielplätze sollen inklusiv und geschlechtergerecht sein. Damit Kinder direkt vor der Haustür spielen können, wollen wir mehr Spielstraßen einrichten. Je älter die Kinder sind,
desto länger sind die Wege, die sie allein zurücklegen. Wir brauchen gerade für
diese Kinder sichere Wege, geschützt vor den Gefahren großer Straßen und Autos. Individuelle Konzepte zur Verkehrssicherheit für alle Schulen machen den
Weg dorthin sicherer. Jedes Kind soll seinen Kiez mitgestalten können, deshalb
setzen wir uns für Stadtteil-Kinderparlamente ein und berücksichtigen deren
Wünsche in kommunalen Entscheidungen. Die Schuleingangsuntersuchungen
in Lichtenberg zeigen, dass der Besuch einer Kita positive Auswirkungen auf
die Gesundheit von Kindern hat und dass diese Kinder die fachlichen Anforderungen der Schule besser meistern. Daher sorgen wir für mehr Krippen- und
Kitaplätze. Allen Kindern soll der wohnortnahe Besuch einer Krippe und einer
Kita möglich sein.
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JUGENDLICHE − NEUE FREIRÄUME UND NEUE JUGENDZENTREN
Jugendliche in Lichtenberg sind vielfältig. Genauso vielfältig sollen unsere Angebote sein. Wir fördern unterschiedliche unabhängige Jugendeinrichtungen
und eröffnen ein Jugendzentrum, das explizit die Bedürfnisse Jugendlicher mit
(familiärer) Migrationsgeschichte anspricht. Darüber hinaus muss sich die Jugendarbeit kritisch mit bestehenden Geschlechterrollen auseinandersetzen und
explizite Angebote zur Mädchenförderung und kritischen Jugenarbeit anbieten.
Die Bedarfe von Jugendlichen, welche sich nicht den binären Geschlechtern zuordnen, müssen berücksichtigt werden. Hierbei sollen die Jugendeinrichtungen
unterstützt werden. Der Personalschlüssel für die offene Jugendarbeit muss erhöht und Beratungsangebote müssen langfristig und verlässlich finanziert werden. Neben den betreuten Angeboten schaffen wir unbetreute Freiräume, die
Jugendliche für sich nutzen können. Das können z. B. Gruppensitzgelegenheiten
und Sport- oder Skateparks sein. Bei der Planung und Gestaltung beziehen wir
die Jugendlichen und ihre Wünsche mit ein. Dafür installieren wir ein Jugendparlament im Bezirk, das eine feste Stimme in der Bezirksverordnetenversammlung und in den verschiedenen Ausschüssen hat.

FAMILIEN − LICHTENBERG BLEIBT FAMILIENFREUNDLICH
Lichtenberg ist als familienfreundlicher Bezirk ausgezeichnet. Diesem Qualitätskriterium werden wir weiter gerecht und füllen es mit noch mehr Leben. Hierbei
wollen wir zunehmend das Bewusstsein für die Bedarfe von Ein-Eltern-Familien
und Regenbogenfamilien stärken. Wir fördern für sie zugeschnittene Beratungsangebote und schulen die Verantwortlichen des Jugendamts für die Anforderungen dieser Familien. Das Familienbüro wurde in den letzten Jahren sehr gut
angenommen, daher stärken wir es finanziell und langfristig. Der neu etablierte
Familienbus könnte in noch mehr Kieze kommen oder ein zweites Familienbüro
könnte eröffnet werden. Wir unterstützen werdende und frische Eltern, indem
wir die bürokratischen Hürden abbauen und eine zentrale Anlaufstelle für Unterlagen schaffen.
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SENIOR*INNEN − WIR FÖRDERN DIE VERNETZUNG DER GENERATIONEN!
Betrachten wir unsere sieben Lichtenberger Begegnungsstätten, fällt auf, dass
deren Freizeitangebote für Senior*innen immer nur an diese als geschlossene
Gruppe gerichtet sind. Das werden wir ändern. Deswegen ergänzen wir das Angebot unserer Lichtenberger Begegnungsstätten um generationsübergreifende
und diversitätsoffene Freizeitangebote. So entsteht ein Austausch zwischen Alt
und Jung, Alteingessenen und Hinzugezogenen, der heute nicht mehr selbstverständlich ist.
Neben den Freizeitangeboten liegen uns auch die digitalen Fähigkeiten der
Senior*innen am Herzen. Die Pandemie hat aufgezeigt, wie wichtig auch die digitale Kommunikation und die Vernetzung untereinander ist. Wir wollen daher die
digitalen Kursangebote erweitern.
Hier wird der Bezirk mit einem grünen digitalen Impuls sein Kursangebot erweitern. In interaktiven Kursen sollen Senior*innen die vorhandenen Erfahrungen
aus ihrem Berufsleben einbringen und für den Alltag im Ruhestand erweitern
können. Dabei legen wir den Fokus auf den sicheren Umgang mit digitalen Medien und den Umgang mit PC, Tablet und Smartphone als Kommunikationsmittel im Alltag. Der Erwerb einer digitalen Medienkompetenz wie der Umgang mit
Passwörtern oder die Verschlüsselung von Daten spielt dabei eine zentrale Rolle.
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Gute Bildung
für Lichtenberg

GUTE BILDUNG FÜR LICHTENBERG

………………… Förderzentren öffnen und Gemeinschaftsschulen fördern
………………… Mit Digitalisierung die Schulen zukunftsfähig machen
………………… Wohnortnahe Kitas und Schulen für alle Lichternberger Kinder
………………… Erwachsenenbildung stärken

SCHULEN − EINRICHTUNGEN DER ZUKUNFT
Bildungseinrichtungen sind für uns nicht nur ein Ort des Lernens, sondern auch
ein Ort des Miteinander und der Gemeinschaft. Auf Landesebene setzen wir uns
für moderne, inklusive (Hoch-)Schulen frei von Diskriminierung und Rassismus
ein. Die Unterstützung für Schüler*innen mit Anrecht auf das Bildungs- und Teilhabe-Paket sowie mit Integrationsstatus werden ausgebaut, die Angebote an
den Schulen bedarfsorientiert gestaltet.
Die Förderzentren in Lichtenberg sollen geöffnet werden und die Schüler*innen sollen an Regelschulen lernen können. Dafür arbeiten wir eng mit den
Eltern und Schüler*innen zusammen. Die Schulen werden fachlich und baulich
auf die Aufnahme von Schüler*innen aus Förderzentren vorbereitet.
Wir fördern die Entstehung von zusätzlichen neuen Gemeinschaftsschulen
im Bezirk und prüfen alle Schulneubauten auf eine Ganztagsnutzung, um verschiedene Lernkonzepte zu ermöglichen.
Außerdem gilt für jede Schule, egal ob neu oder alt: Sie muss sauber sein.
Daher setzen wir uns dafür ein, dass die Qualität der Schulreinigung verbessert
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wird und wieder direkt durch den Bezirk erfolgt. Durch eine Rekommunalisierung
der Schulreinigung können wir auch sicherstellen, dass die Arbeitsbedingungen
für die Reinigungskräfte fair sind. Auch Hausmeister*innen tragen Sorge für funktionierende Schulgebäude. Wir wollen ihre Rolle stärken und zu einem umfassenden Gebäudemanagement weiterentwickeln, damit die Schulen zügiger bei
Mängeln am Schulgebäude agieren können. Wenn für das Auf- und Abschließen
gesorgt ist, wird die Nutzung der Schulgebäude auch außerhalb der regulären
Schulzeit möglich.

DIGITALISIERUNG − SCHULEN WERDEN ZUKUNFTSFÄHIG
Die Pandemie hat deutlich gezeigt, dass die Digitalisierung ein zentrales Thema ist.
Wir machen Schulen zukunftsfähig. Die Schulen brauchen funktionierendes WLAN,
die Lehrer*innen und Schüler*innen digitale Endgeräte. Dafür soll das Schulamt
Hilfestellung zur Beantragung von Fördergeldern geben und Eltern und Schüler*innen aus finanziell benachteiligten Familien vorrangig unterstützen.
Digitales Lernen soll ein Bestandteil des Unterrichts werden, Themen wie
Medienkompetenz, IT-Sicherheit, die Auswirkung von Medienkonsum, Cyber-Mobbing, Hate Speech, Verschwörungsmythen, Influencer*innen und Gaming sollen
an den Schulen vermittelt werden. Damit fördern wir die digitalen Fähigkeiten
von Schüler*innen. Bildung muss gleichberechtigt sein! Wir fördern den Zugang
zu technischen und naturwissenschaftlichen Angeboten für Mädchen.

BILDUNG − WOHNORTNAH UND GANZHEITLICH
In den nächsten Jahren wird sich die Anzahl der Bewohner*innen Lichtenbergs
weiter erhöhen. Darauf müssen wir vorbereitet sein, indem wir ausreichende
Schulplätze und Betreuungsangebote für Kita- und Hortkinder anbieten. Kein Kind
sollte außerhalb des Bezirks zur Schule gehen müssen, eine möglichst wohnortnahe Beschulung und Betreuung soll möglich sein. Dazu müssen Kindertagesstätten
und Schulen ausgebaut und die Anzahl der Plätze erhöht werden.
Kooperationen zwischen den Bildungseinrichtungen sind in einer ganzheitlichen Bildung sehr wichtig. Sie ermöglichen einen guten Übergang von der Kindertagesstätte zur Schule, die Abstimmung über die in Anspruch zu nehmenden
verschiedenen Formen der Jugendhilfe oder eine Vernetzung von außerschu-
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lischen Akteur*innen, wie z. B. der Gartenarbeitsschule mit den Schulen und Kindertagesstätten. Für diese Aufgabe möchten wir eine*n Bildungskoordinator*in
für Lichtenberg einstellen. Diese*r hält Kontakt zu den verschiedenen Bildungseinrichtungen und sorgt für einen fachlichen Austausch.

LEBENSLANGES LERNEN − FÜR EINE GLEICHBERECHTIGTE TEILHABE
Lernen hört nach der Schule nicht auf. Wir möchten allen Lichtenberger*innen,
unabhängig von ihrer ökonomischem Situation und ihrem Alter, den Zugang zu
Bildung ermöglichen. Im Bereich der Erwachsenenbildung liegt unser Fokus
besonders auf dem Kampf gegen Analphabetismus. Die Fähigkeit, Lesen und
Schreiben zu können, gibt allen Bürger*innen die Möglichkeit, am öffentlichen
Leben und an der Demokratie gleichberechtigt teilzuhaben.
Die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft sollen für alle begreifbar gemacht werden. Dazu brauchen Volkshochschulen und Bibliotheken ein
umfangreiches Angebot in Bereichen wie Nachhaltigkeit, Umweltbildung, innovative Kreislaufwirtschaft, Inklusion, Digitalisierung und Medienkompetenz. Mit
ermäßigten Preisen und erweiterten Online-Angeboten ermöglichen wir allen
Bürger*innen die Teilnahme. Bibliotheken sollen Begegnungsorte sein und die
Mehrsprachigkeit und den interkulturellen Austausch fördern. Außerdem fördern
wir flächendeckend die Einrichtung von Bücherschränken.
Kinderbetreuung darf nicht zu Lasten von Jobsuche oder Weiterbildung gehen. Deshalb werden in Bürger*innenämtern, im Jobcenter und in den Volkshochschulen zeitlich begrenzte Angebote der Kinderbetreuung eingerichtet.
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Gesundheit
für Lichtenberg

GESUNDHEIT FÜR LICHTENBERG

………………… Pflegeberatung für Lichtenberg
………………… Kostenlose Menstruationsartikel und Verhütungsmittel
………………… Verbesserte psychologische Beratung und medizinische Versorgung bei
sexualisierter und häuslicher Gewalt
………………… Drug-Checking in Lichtenberger Clubs ermöglichen

DIE PFLEGE STÄRKEN - DER MENSCH IM ZENTRUM
Die Pandemie zeigt, wie wichtig die Pflege ist, und verdeutlicht die bestehenden
Probleme. Applaus verbessert die angespannte Situation nicht.
Die Pandemie zeigt uns, wie systemrelevant Menschen in Pflegeberufen für
uns alle sind. Wir wollen, dass alle Menschen in Lichtenberg im Alter und auch
im Pflegebedarfsfall in Würde im Kiez leben und ihre Lebensbedingungen selbstbestimmt gestalten können. Um dieses Ziel zu erreichen reicht Applaus nicht aus.
Wir müssen endlich die Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte verbessern. Hierfür
setzen wir uns auf Landes- und Bundesebene ein.
Für uns ist auch im Alter so lange wie möglich das Leben in der eigenen
Häuslichkeit, im vertrauten Kiez und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
zentral. Dafür fördern wir Angebote der Gesundheitsförderung, Prävention und
Beratung und setzen dabei auf generationenübergreifende und inklusive nachbarschaftliche Angebote. Damit wirken wir auch der Einsamkeit im Alter entgegen. Wir setzen auf inklusive und sozialintegrative Angebote der Pflege und
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Beratung im Quartier. Wir verbessern und stärken die Situation in der Pflege:
Pflege muss sich am Menschen orientieren, Selbstbestimmung und Teilhabe
sichern und diversitäts- und geschlechtersensibel sein. Dazu gehört neben einer
guten Beratung in den Pflegestützpunkten für Pflegebedürftige und pflegende
Angehörige auch Unterstützung bei der Wahl der Pflegeeinrichtung. Wir wollen
eine Beratung zu Pflegewohnformen im Pflegebedarfsfall vorhalten. Wir fördern kleine Einrichtungen und alternative Wohnformen, wie zum Beispiel Pflege-Wohngemeinschaften, die gut vernetzt im Kiez die Versorgung im Sozialraum
übernehmen. Der gesundheitspolitische Grundsatz „ambulant vor stationär“ ist
in der Planung von Pflegeangeboten für uns wegweisend. Zunehmender Pflegebedarf sollte dabei auch eine Aufgabe der Stadtentwicklungsplanung sein, denn
Pflege braucht Raum.
Wir stehen für ein Gesundheitssystem frei von Diskriminierung und Rassismus. In kaum einem anderen Bereich kann Diskriminierung aufgrund von zugeschriebenen Merkmalen einen schwerwiegenderen Einfluss auf das Leben eines
Menschen haben. Fortbildungen sowie Studien zu Diskriminierung in Lichtenberger Gesundheitsunternehmen ermöglichen eine angemessene medizinische
Versorgung für alle.
Pflege beginnt für uns nicht erst, wenn der Pflegefall eingetreten ist. Wir
wollen, dass Menschen so lange wie möglich gesund bleiben, und fördern die
Aufklärung über vorbeugende und gesundheitsfördernde Maßnahmen. Auch
die Beratung und Aufklärung zur Patientenverfügung soll verbessert werden,
da hier Menschen selbstbestimmt entscheiden können, welche Maßnahmen sie
wünschen.

FRAUENGESUNDHEIT FÖRDERN − UMFASSENDE BERATUNG BIETEN
Frauen tragen eine hohe Verantwortung in unserer Gesellschaft, werden aber
bei der Gesundheitsversorgung oft weniger beachtet. Wir fördern und verbessern daher die Gesundheitsversorgung von allen Frauen, Intersexuellen,
Nicht-binären und Trans-Personen (FINT). Körperliche Selbstbestimmung steht
dabei für uns an erster Stelle.
Wir wollen in Lichtenberg ein öffentliches und interkulturelles Zentrum für
Frauengesundheit aufbauen, um ein umfassendes Aufklärungs- und Beratungsangebot anzubieten. Dieses Angebot soll sich an Frauen in allen Lebensphasen
und -situationen richten und insbesondere alleinerziehende Frauen unterstützen.
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Für viele Menschen ist sowohl die Menstruation als auch die Verhütung ein
finanzieller und organisatorischer Aufwand. Wir stellen daher kostenlose Menstruations- und Verhütungsartikel in öffentlichen Einrichtungen zur Verfügung.
Bis heute sind Frauen oft von sexualisierter oder häuslicher Gewalt betroffen.
Wir wollen die Betroffenen dieser – in allen sozialen Schichten erschreckend
häufig auftretenden – Gewalt unterstützen und ihnen helfen. Dafür bauen wir
das Angebot für eine sensibilisierte psychologische Beratung und medizinische
Versorgung aus.
Frauen haben oft andere Symptome bei Krankheiten als Männer, doch Medikamente werden überwiegend nicht an Frauen getestet. Wir engagieren uns daher für die Förderung der Forschungsarbeit über die frauenspezifischen Symptome von Krankheiten und die frauenspezifische Wirkung von Medikamenten
auf Landesebene.
Wir kämpfen für körperliche Selbstbestimmung. Menschen sollen selbst
entscheiden dürfen, ob sie ihre Schwangerschaft austragen möchten oder nicht.
Die Entscheidung, eine Schwangerschaft zu beenden, ist eine Entscheidung von
Schwangeren über ihren eigenen Körper. Ein Schwangerschaftsabbruch muss
straffrei, sicher und eine Kassenleistung sein. Ärzt*innen in Lichtenberg müssen
über einen Schwangerschaftsabbruch informieren dürfen, damit sie sichere und
schnelle Hilfe leisten können. Dafür setzen wir uns auf Bundes- und Landesebene ein.
Menschen, die sich für ihre Schwangerschaft entscheiden, wollen wir eine
selbstbestimmte und sichere Geburt ermöglichen. Dazu braucht es eine gute
Betreuung durch Hebammen vor, während und nach der Geburt. Es darf nicht
sein, dass Schwangere in Lichtenberg keine Hebamme finden. Auf Bundes- und
Landesebene setzen wir uns dafür ein, dass die Arbeitsbedingungen für Hebammen verbessert werden: bessere Vergütung, höherer Personalschlüssel in den
Kreißsälen und eine verbesserte Regelung der Versicherungsbeiträge. Zugleich
fördern wir die Entstehung von sicheren Geburtshäusern in Lichtenberg, denn
auch der Geburtsort sollte frei wählbar sein.
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GESUNDHEITSÄMTER STÄRKEN − DIGITALISIERUNG VORAN BRINGEN
Wir fordern, das Gesundheitsamt mit mehr Personal auszustatten. Die Pandemie hat gezeigt, dass die meisten Gesundheitsämter mit der aktuellen Situation überfordert sind. Hintergrund dafür ist der massive Personalmangel, der
schon vor der Pandemie bestand. Dies wirkt sich auch negativ auf die regelmäßig stattfindenden ärztlichen Schuluntersuchungen aus. Wir sorgen dafür, dass
Schuluntersuchungen in schwierigen Zeiten möglich sind.
Aufgrund unzureichender digitaler Ausstattung und fehlenden Personals
ist der Austausch zwischen den Gesundheitsämtern oft sehr langsam und langwierig. Daher fördern wir die digitale Weiterbildung der Mitarbeiter*innen und
stellen die technischen Mittel zur Verfügung. Mit einheitlichen digitalen Tools
fördern wir die reibungslose Zusammenarbeit z. B. mit dem Robert Koch-Institut.
Wir regen an, dass sich die Gesundheitsämter untereinander intensiver vernetzen, um Ärzt*innen verschiedener Fachrichtungen die Zusammenarbeit zu ermöglichen. Die Rahmenbedingungen, die es dafür braucht, schaffen wir in Lichtenberg.
Auch Erwachsene und Kinder, die nicht krankenversichert sind, haben einen Anspruch auf eine Gesundheitsversorgung. Wir fordern daher, dass auch
nicht-versicherte Personen durch die Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienste
und andere Gesundheitsdienste versorgt werden. Das Angebot soll für nicht-versicherte Personen und speziell für Senior*innen erweitert werden. Für uns gehören Gesundheit und soziale Teilhabe zusammen. Wir stellen sicher, dass die
Dienste des Gesundheitsamts für alle Lichtenberger*innen zugänglich sind.

SICHERER UND AUFGEKLÄRTER DROGENKONSUM −
VERBESSERUNG DER RAHMENBEDINGUNGEN
Wir wollen den Drogenkonsum nicht tabuisieren, sondern so regulieren, dass
Schäden minimiert werden. Suchtkranke Menschen brauchen Hilfsangebote, die
sie schnell und ohne große Hürden annehmen können. Dazu müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit Menschen sich und andere durch den
und nach dem Konsum nicht schädigen.
Um einen sicheren Drogenkonsum zu ermöglichen, insbesondere in der
Clubszene, wollen wir ein Drug-Checking-Projekt in Lichtenberg ins Leben rufen.
Dies soll Menschen die Möglichkeit geben, illegal erworbene Substanzen auf
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ihre vermeintlichen Wirkstoffe, die enthaltene Dosierung sowie etwaige weitere
bedenkliche Inhaltsstoffe zu überprüfen. Gleichzeitig soll es den Personen das
Angebot unterbreiten, sich über mögliche Wirkungen der Stoffe sowie über die
Risiken des problematischen Konsums und ggf. Hilfsangebote zu informieren.
Alkoholkonsum ist in der Gesellschaft weitgehend anerkannt und wird überwiegend als positiv dargestellt. Dabei wird regelmäßig übersehen oder auch
ignoriert, dass zahlreiche Probleme durch Alkoholkonsum entstehen. So sind
viele Menschen von Alkohol abhängig, werden unter Alkoholeinfluss gewalttätig
oder stören andere Menschen durch ihr Verhalten.
Wir wollen konstruktive Lösungsansätze für alkoholbedingte Probleme
finden. Wir binden alle relevanten Akteur*innen wie Betroffene, Sozialarbeiter*innen, Polizei, Partyszene, Anwohner*innen ein. Der Vorplatz des Bahnhofs
Lichtenberg ist bekannt für hohen Alkoholkonsum. Hier wollen wir einen runden
Tisch etablieren, um suchtkranken Menschen und ihren Familien zu helfen sowie
Störungen von Anwohner*innen zu minimieren.
In der Drogenpolitik steht für uns die präventive Arbeit und Jugendschutz im
Vordergrund. Ein problematischer Konsum kann am effektivsten durch präventive, akzeptierende Ansätze erreicht werden. Prävention muss bedarfsorientiert
und daher an die konkreten Umstände angepasst sein. Wir wollen Präventionsansätze für unterschiedliche Suchtmittel in Lichtenberg etablieren und erfolgreiche Programme verstetigen. Gerade an den Schulen muss geprüft werden,
welche Strategien verfolgt und wie diese verbessert werden können. Präventionsarbeit an Schulen muss akzeptierend sein, so dass sich Jugendliche an die
Fachstellen für Suchtprävention wenden können und wollen. Ihnen soll zugehört
und geholfen werden.
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10

Kultur
in Lichtenberg

KULTUR IN LICHTENBERG

………………… Neue Räume für verdrängte Clubs
………………… Kunst und Künstler*innen Platz geben
………………… Kulturelle Diversität fördern und sichtbar machen
………………… Musikschulen finanziell stärken

KULTUR DES BEGEGNENS − LEBENDIGER STADTTEIL
Lichtenberg ist mehr als ein Bezirk, in dem geschlafen und gearbeitet wird.
Hier spielt sich das Leben in all seinen Facetten ab und dazu gehören Räume
für ungezwungene Begegnungen. Marktplätze, Sommerfeste, Clubs oder Kiezkneipen machen lebendige Stadtteile aus, in denen das Leben nicht nur hinter
verschlossenen Türen, sondern auf der Straße stattfindet. Wir möchten unsere
öffentlichen Flächen besser nutzen und dafür mit Anwohner*innen ins Gespräch
kommen. Für Clubs oder Konzerthallen, die wegen hoher Mieten aus ihren Kiezen herausgedrängt werden, möchten wir attraktive Bedingungen bereithalten.
Wir finden passende Flächen und kommen mit Veranstalter*innen ins Gespräch.

FESTE KULTURANGEBOTE − FÜR ALLE!
Kulturelle Angebote gehören zu einem lebendigen Bezirk. Deshalb soll das ehemalige Theater Karlshorst wieder zu einem bunten Kulturstandort werden. Im
Norden des Bezirks schaffen wir eine neue Kulturstätte wie ein Kindermuseum,
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ein Theater oder ein Freiluftkino. Die Angebote sollen von allen nutzbar und mit
Bus, Bahn und Fahrrad gut erreichbar sein. Öffentliche Gebäude machen wir zu
Ausstellungsräumen mit inspirierender Kunst am Bau.

MEHR FREIE FLÄCHEN − FÜR FREISCHAFFENDE KÜNSTLER*INNEN
Freischaffende Künstler*innen gehören zu unserer Stadt, doch oft werden sie
verdrängt. Wir erhalten das Rockhaus und weitere Proberäume und schaffen
Flächen für Graffiti sowie Orte für Straßenmusiker*innen und andere Künstler*innen. Wir wollen neue Räume für kreatives und gemeinsames Arbeiten
schaffen und dafür Künstler*innen und Ateliers unkompliziert zusammenbringen.

VIELFÄLTIGE BILDUNG − KULTURELLE VIELFALT FÖRDERN
Kultur muss allen Menschen in unserem Bezirk zugänglich sein. Daher müssen
kostenlose und inklusive Angebote geschaffen werden. Routen und Informationen für Stadtrundgänge könnten in verschiedenen Sprachen auf der Seite des
Bezirks heruntergeladen werden. Wir möchten die kulturelle Vielfalt im Bezirk
zelebrieren, fördern und sichtbar machen. Die verschiedenen Menschen machen
Lichtenberg aus und sollen deshalb das Lichtenberger Kulturprogramm mitprägen. Wir laden alle ein, sich mit dieser Vielfalt auseinanderzusetzen. Bezirkliche Galerien müssen mehrsprachige Angebote vorhalten und explizit Künstler*innen aus marginalisierten Gruppen fördern.

MUSIKALISCHE BILDUNG − FÜR ALLE!
Wir möchten Menschen einen Zugang zu Musik ermöglichen und ihnen ein Angebot zum Erlernen von Musikinstrumenten machen. Wir stellen den Musikschulen mehr Geld zur Verfügung, damit sie ihr Angebot ausbauen können und damit
mehr Schüler*innen, unabhängig von ihrer ökonomischen Situation, Zugang zur
musikalischen Weiterbildung bekommen. Wir bauen besonders die Zusammenarbeit mit Kindertagesstätten und Schulen aus, um Kindern früh die Möglichkeit zu geben, mit Musik in Berührung zu kommen und verschiedene Instrumente
kennen lernen zu können.
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Bewegung
in Lichtenberg

BEWEGUNG IN LICHTENBERG

………………… Für mehr Diversität und Gleichberechtigung im Sport
………………… Schwimmangebote in Lichtenberg ausbauen
………………… Wohnort und naturnahe Sportangebote für alle Altersgruppen
………………… E-Sport als Sportart anerkennen und begleiten

DIVERSITÄT IM SPORT − FEMINISTISCH UND INKLUSIV
Sport ist nicht nur gesund, es ist auch eine großartige Möglichkeit, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Wir möchten daher Sport und Bewegung
im Bezirk für alle zugänglich machen – sozial wie finanziell. Sport darf nicht
diskriminierend sein.
Daher fordern wir explizit Angebote für Menschen mit Behinderung und
mehr Angebote des empowernden Mädchensports, wie beispielsweise im Mädchensportzentrum Pia Olymp. Frauensport muss finanziell genauso gefördert
werden wie Männersport. Bei Umkleideräumen muss bedacht werden, dass es
mehr als zwei Geschlechter gibt. Wir unterstützen Vereine beim Umbau ihrer
Sportstätten und bei der Anpassung ihrer Angebote auch finanziell.
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FRISCHE LUFT! − FOKUS AUF NATURNAHEN SPORT
Wir fordern eine Unterstützung des Breitensports durch den Bezirk. Alle öffentlichen Sportanlagen und Schwimmbäder müssen Vereinen bürokratiearm und
kostenfrei zur Verfügung gestellt werden. Der Rückbau der Schwimmbäder war
auch in Lichtenberg ein Fehler, der für die Zukunft überdacht und angegangen
werden muss. Um Schüler*innen und anderen Altersgruppen eine stabile Infrastruktur für Schwimmsport und -training zu bieten, ist der Bedarf an Schwimmangeboten konkret zu ermitteln und dementsprechend einzuplanen.
Wir fördern Bewegung im Alltag, indem wir wohnort- und naturnahe Angebote für alle Altersgruppen einrichten. Wir möchten unseren Bezirk auf einem
familienfreundlichen Fahrradrundweg erlebbar und zugänglich machen. Spielplätze müssen barrierefrei gestaltet sein und Menschen jeden Alters und Geschlechts ansprechen. Darüber hinaus möchten wir Sportparks in der Nähe von
Wohngegenden entwickeln, die für verschiedene Sportarten wie Skateboarding,
BMX, Parcours oder generelle Fitness genutzt werden können.
Gesundheitsförderung endet nicht im Alter. Parks und Grünanlagen sollen so
gestaltet werden, dass sie zur Bewegung anregen. So sollen „Kiezspaziergangsgruppen“ hierzu in der Organisation und Bewerbung unterstützt und gefördert
werden. Nachhaltigkeit setzt in allen Lebensbereichen an, auch im Sport!. Wir
setzen uns dafür ein, dass Vereine fair gehandelte Sportbekleidung und Sportausrüstung nutzen und Zuschüsse für etwaige Mehrkosten vom Bezirk erhalten. Beim
Bau und Erhalt von Sportstätten und -plätzen fördern wir die Verwendung nachhaltiger, möglichst natürlicher Baustoffe, verzichten auf den Einsatz von Mikroplastik und implementieren Strategien zur Müllvermeidung. Gepaart mit einer
Nachhaltigkeitsinitiative helfen wir Vereinen, das Thema ganzheitlich anzugehen.

Bezirkswahlprogramm BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Berlin-Lichtenberg

57

11 BEWEGUNG IN LICHTENBERG

E-SPORT − TEAMGEIST IM NETZ FÖRDERN!
E-Sport beschreibt wettbewerbsmäßige Videospiele online, so wie sie schon
heute von Millionen von Menschen jeden Tag gespielt werden. Gerade während
der Pandemie hat diese Sportart viele Menschen auf digitalem Wege zusammengebracht, wo Ausgangsbeschränkungen andere soziale Kontakte unterbunden
haben. Auch in Lichtenberg wollen wir E-Sport in Zukunft sportpolitisch mitdenken und aktiv entwickeln. Wir fördern ein Pilotprojekt zu E-Sport mit einem geeigneten Verein in Lichtenberg inklusive eines Informationsangebots für Eltern,
Lehrer*innen und Vereine. Wir setzen uns dafür ein, Räumlichkeiten für ehrenamtliche E-Sport-Aktivitäten zu schaffen. Darüber hinaus setzen wir uns für die
Förderung und Schaffung von Projekten gegen Hate Speech und Toxicity sowie
für eine gezielte Förderung von Mädchen und Frauen im E-Sport ein.
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