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Rummelsburger Bucht
gemeinsam gestalten

Mitteilung in der „Freiheit“ vom 17. November 1918 über die Bildung des Arbeiter- und Soldatenrates
Lichtenberg.

Volkskommissare in Lichtenberg – vor 100 Jahren
bestimmte die Revolution das Geschehen
Am 10. November 1918 versammelten sich Vertreter der
Arbeiterschaft, Stadtverordnete und Magistratsbeamte im
Rathaus in Berlin-Lichtenberg. Tags zuvor hatte die Welle
der Revolution Berlin erreicht. Philipp Scheidemann rief
am Reichstag die freie Republik und Karl Liebknecht am
Schloss die sozialistische Republik aus. Der Kaiser war abhandengekommen. Lichtenberg war zu diesem Zeitpunkt
noch eine eigene Stadt mit ca. 160.000 Einwohnern. Es
stand die Frage: Was ist zu tun? Oberbürgermeister Oskar
Ziethen, treuer Anhänger der Monarchie, bot seinen Rücktritt an. Er könne unter den neuen Umständen sein Amt
nicht mehr weiterführen. Die Anwesenden baten ihn, im
Amt zu bleiben. Pflichtbewusst sagte Ziethen zu.
Schon am 13. November fand im Café Bellevue in
Rummelsburg die Wahl des Arbeiter- und Soldatenrates
statt. Der bestellte zur Kontrolle der städtischen Verwaltung sowie des Polizeiwesens 13 Volkskommissare. Die
eingesetzten Volkskommissare kamen aus der Gewerkschaftsbewegung und aus den beiden Arbeiterparteien.
Der Einsatz der Volkskommissare sollte bis zur Neuwahl
einer Kommunalvertretung auf neuer gesetzlicher Grundlage andauern.
Den Volkskommissaren wurde das Recht zugesprochen, die Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung

zu beanstanden, an den Magistratssitzungen mit beratender Stimme teilzunehmen und die einzelnen Verwaltungszweige zu kontrollieren. Verlautbarungen des Magistrats
waren von den Volkskommissaren Otto John und Gustav
Tempel gegenzuzeichnen. Otto John folgte 1921 Ziethen
für eine Wahlperiode im Amt des Bezirksbürgermeisters.
Der Gastwirt Gustav Tempel bekleidete bis 1933 das Amt
des Vorstehers der Bezirksverordnetenversammlung.
Den Vorsitz des Arbeiter- und Soldatenrates Lichtenberg teilten sich der Gewerkschaftsangestellte Albin Reichelt von der SPD und Franz Stimming von der USPD mit
dem Soldatenvertreter Fillsak. Stimming hatte am 9. November den Demonstrationszug der Knorrbremse in die
Berliner Innenstadt angeführt. Er kehrte 1922 zur SPD
zurück und wurde stellvertretender Bezirksbürgermeister.
Von den Nazis aus dem Amt entfernt, war er 1945 der
erste Nachkriegsbürgermeister im Bezirk, wurde aber auf
Betreiben der KPD abgelöst.
Zu den ersten Forderungen des Lichtenberger Arbeiterund Soldatenrates gehörte die Absetzung des bisherigen
Polizeipräsidenten Arthur Freiherr von Salmuth. Die Entscheidung darüber wurde verschleppt. Salmuth blieb im
Amt und verbreitete im März 1919 die Legende vom angeblichen „Polizistenmord“.
JÜRGEN HOFMANN

heißt eine neu gegründete EinwohnerInneninitiative rund um die Rummelsburger Bucht. Hier versammeln
sich Alternative und Konservative,
Junge und Alte, Zugezogene und Alteingesessene, Reiche und Arme, Familien mit Kinder und Studierende.
Trotz vieler Unterschiede haben sie
gemeinsam ein Ziel: die Rummelsburger Bucht demokratisch zu gestalten. Den vorliegenden Entwurf
des Bebauungsplans (B-Plan) XVII-4
„Ostkreuz“ lehnen sie ab, wenn auch
unterschiedlich und divers begründet.
Das Ziel aber eint sie in ihrer Vielfalt.
Sie fordern in einem EinwohnerInnenantrag die Bezirksverordneten auf,
den B-Plan abzulehnen, wenngleich
sie wissen, dass seit 26 Jahren daran
gearbeitet wird und er nun kurz vor
der Festsetzung steht.
Ausgehend von diesem breiten
Bündnis von Menschen, die dort
wohnen, arbeiten, ihre Ruhe suchen,
zur Schule gehen, Sport treiben oder
kulturelle Angebote nutzen, wurde zu
einer Großdemonstration aufgerufen,
die mit 2.000 Menschen von der Elsenbrücke über das Ostkreuz, die
Hauptstraße, vorbei an der Schule
der Victoriastadt zur Max-Taut-Aula
zog. Sprechchöre „Wir sind hier, wir
sind laut, weil ihr keine Schulen baut“
oder Plakate mit Aufschriften wie
„Schulen & Bäume – statt Touristen
& Zäune“ oder „Kein Gott, kein Staat,
kein Aquapark“ begleiteten die Verordneten beim Betreten des von der
Polizei bewachten Sitzungsraumes.
Der B-Plan selbst aber stand noch
nicht auf der Tagesordnung. Offene
Fragen zu fehlenden Schul- und Kitaplätzen müssen dringend geklärt werden. Neben diesen aber gilt es auch
einen Umgang mit den Protesten zu
finden. Aktuell läuft die Unterschriftensammlung zum Einwohnerantrag.
Die KritikerInnen planen auch eine
Diskussionsveranstaltung. Uns tut es
gut, wenn wir den Dialog eingehen
und die Anliegen ernst nehmen. Das
Ende ist noch offen, wenngleich die
Gemengelage schwierig bleibt.
CLAUDIA ENGELMANN
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Offensive für Schulbau Richtfest für das
notwendig
Reittherapiezentrum
Mitte Oktober wurde auf der Trabrennbahn Karlshort Richtfest für das
Reittherapiezentrum, ein Projekt der
Stiftung Rehabilitationszentrum BerlinOst, gefeiert. Das nasskalte Wetter
konnte den rund 200 Gästen und
Pferdesportfreunden nicht allzu viel
anhaben. Sie hatten zumindest ein
Dach über dem Kopf, denn das Richtfest für das „Inklusive Pferdesportund Reittherapiezentrum Berlin-Karls
horst“ – so die offizielle Bezeichnung –
fand in einer von zwei neuen, noch
nicht ganz fertiggestellten Hallen des
neuen Zentrums statt.
Der Vorsitzende des Stiftungsvorstandes für dieses anspruchsvolle
Projekt, Helmut Siebert, machte die

Hat Lichtenberg zu Gunsten von
Investoren auf mietpreisgebundenen
Wohnraum verzichtet?

Das „Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung“ ist eines
der wichtigsten Instrumente für eine
soziale Mietenentwicklung. Daher
lohnt es sich bei der „sperrigen“ Materie genauer hinzusehen. Grundsätzlich gilt: Beschließen Bauherr und Bezirksamt die Bauplanung gemeinsam
voranzutreiben (sog. vorhabenbezogener Bebauungsplan), schließen sie
dazu einen städtebaulichen Vertrag,
in dem sich der Bauherr u. a. zur Bereitstellung von Kita- und Schulplätzen sowie der Errichtung von mietpreis- und belegungsgebundenem
Wohnraum verpflichtet. Hierfür stellt
der Senat ein verpflichtendes Rahmenwerk zur Verfügung („Berliner
Modell“).
Der Rot-Rot-Grüne Senat hatte hier
zuletzt Anpassungen vorgenommen
und den Bauherren höhere Gegenleistungen abverlangt. Insbesondere
wurde die verpflichtende Quote
von mietpreis- und belegungsgebundenem Wohnraum von 25 % der
geplanten Wohneinheiten auf 30 %
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Kreuzung Rhinstraße / Allee der Kosmonauten – im „Fox Cube“
entstehen nur Eigentumswohnungen.

Hier wird künftig TherapieReiten angeboten.

Gäste mit der Vorgeschichte, den zu
überwindenden Hürden und Schwierigkeiten, dem Engagement vieler Beteiligter, zu denen auch Dr. Andreas
Prüfer gehört, und den Vorzügen des
Karlshorster Standortes bekannt.
In einer kurzen historischen Rückschau wies er auf die „Rolle des Pferdes“ in Kriegs- und Friedenszeiten
hin. Die Berliner Senatorin für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung
Dilek Kolat und der Lichtenberger
Bürgermeister Michael Grunst fanden anerkennende Worte für die anspruchsvollen Ziele dieses Zentrums
zur Gesundung und Gesunderhaltung
vieler Menschen.
INGEBORG GÖRSDORF
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Der SEP lässt auch offen, wie ein gemeinsames Konzept mit den benachbarten Bezirken aussehen könnte.
Lichtenberg nimmt zurzeit per Saldo
knapp 1.000 Schülerinnen und Schüler der Integrierten Sekundarschule
hauptsächlich aus den benachbarten
Bezirken auf. Zur Sicherung eines
hinreichenden Schulplatzangebotes
wird es notwendig sein, insbesondere
in Zusammenarbeit mit den Bezirken
Pankow, Friedrichshain-Kreuzberg
und Marzahn-Hellersdorf ein überbezirkliches Standortkonzept zu entwickeln, das Lichtenberg entlastet. Wie
wird dieses Konzept aussehen?
Es ist Zeit, den Schulbau massiv
zu beschleunigen. Dies muss in enger
Kooperation mit der HOWOGE und
der Senatsverwaltung geschehen.
Weiterhin streiten wir dafür, dass bei
Bauvorhaben ausreichend Kita- und
Schulplätze nicht nur mitgedacht,
sondern auch mitgeplant werden.
Hierzu gehört auch, dass der B-Plan
zum Ostkreuz die BVV nicht passieren wird, solange die Schulfrage
nicht geklärt ist. Dem Schulbau muss
dann auch eine Offensive für mehr
Lehrkräfte folgen. Denn die schönste
Schule funktioniert nur mit gut ausgebildeten und genügend Lehrerinnen
NORMAN WOLF
und Lehrern.

Die Bezirksverordnetenversammlung
im Oktober könnte man mit Kita- und
Schule überschreiben. Sowohl Kitaals auch Schulentwicklungsplanung
(SEP) standen auf der Tagesordnung
und zogen eine lange Debatte nach
sich. Die SEP hat es in sich. Trotz
erheblicher Anstrengungen erfahren
wir u. a., dass in den Jahren 2023 und
2024 mit einem Defizit von 2449 Plätzen bei den Grundschulen gerechnet
werden muss. Vor allem der Wohnungsneubau lässt den Bedarf stark
ansteigen.
Auffällig ist – dort wo besonders
viel gebaut wird, gerade im Süden des
Bezirks – halten die Schulplätze dem
steigenden Bedarf nicht stand. Der
geplante Gemeinschaftsschulstandort in der Waldowallee und die geplante Grundschule am Blockdammweg werden voraussichtlich nach
gegenwärtigem Stand des Schulentwicklungsplans und noch nicht
abgeschlossenen Gesprächen mit
der Senatsverwaltung noch mindestens fünf Jahre Zeit bis zur Inbetriebnahme benötigen. Auch der weiter
nördlich geplante Oberschulstandort
in der Allee der Kosmonauten wird
erst 2023 ans Netz gehen. Hier hatte
sich DIE LINKE übrigens für eine Gemeinschaftsschule ausgesprochen.

der geplanten Geschossfläche erhöht. Allerdings galt eine großzügige
Übergangsfrist, innerhalb derer noch
Verträge nach den alten Quoten abgeschlossen werden durften. Offensichtlich hat gerade das Bezirksamt
Lichtenberg unter politischer Verantwortung von Stadträtin Birgit Monteiro (SPD) hiervon rege Gebrauch
gemacht.
Kurz vor dem Stichtag wurden
noch eilig sechs städtebauliche Verträge mit den schlechteren älteren
Quoten abgeschlossen und den Bauherren damit der Bau von insgesamt
150 bis 200 mietpreisgebundenen
Wohnungen erlassen. Dies trifft vor
allem die immer größer werdende
Gruppe derjenigen hart, die in Lichtenberg auf bezahlbaren Wohnungsbau angewiesen sind. Es kann nicht
sein, dass überall in Lichtenberg laut
über „Nachverdichtung“ und die Bebauung von grünen Innenhöfen nachgedacht wird und hier Investitionsund Renditesicherheit der Investoren
vorgeht.
ANTONIO LEONHARDT
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Mitbestimmung in Hohenschönhausen

Die Stadtteildialoge machen
Station in Hohenschönhausen.

So ging es los
Das Bezirksamt probiert ein neues
Format aus, um die Menschen in unserem Bezirk noch mehr einzubeziehen. Auf ganz verschiedenen Ebenen
soll genau zugehört werden, was uns
bewegt. Gestartet sind diese sogenannten Stadtteildialoge im Sommer
in Karlshorst.
Seit 2. Oktober ist Hohenschönhausen an der Reihe. Los ging es mit
einem Theaterstück – wegen des sehr
stürmischen und regnerischen Wetters vom Prerower Platz verlegt in
die Anna-Seghers-Bibliothek. „Auf
Empfang“ versuchte Wellen der Vergangenheit und der Gegenwart einzufangen. So spannend die Vergangenheit ist, in der Gegenwart können wir
gemeinsam mit allen Menschen im
Bezirk an der Politik und Verwaltung

etwas ändern. So wurden Probleme
alleinerziehender Eltern ebenso angesprochen wie Ängste vor Wohnraumverdichtung und Innenhofbebauung.
Anschließend gab es als Highlight
auch in Hohenschönhausen eine in
farbiges Licht getauchte Hauswand
sowie eine Auswahl an Terminen der
noch stattfindenden weiteren Aktionen im Rahmen der Stadtteildialoge.

So geht es weiter
Leider nur mit einer einzigen „echten“
Bürgerin, aber dennoch sehr interessant war die Radtour am Samstag,
dem 6. Oktober, über die Dörfer Hohenschönhausens.
Mit 12 Leuten starteten wir am
Barnim-Gymnasium mit Informationen zur geplanten Bebauung an der
Ahrensfelder Chaussee und dem da-

Ein Theaterstück gab den Auftakt für die Stadtteildialoge.

bei noch nicht gelösten Problem der
weiteren Verkehrsverdichtung. Das
Dorf Falkenberg bietet einige gute
Wohnbaupotenziale, es lohnt sich
dort immer mal wieder spazieren zu
gehen. Weiter ging es zur Freiwilligen
Feuerwehr Wartenberg. Hochachtung,
mit welch schlechter Ausstattung an
Fahrzeugen dort viele Enthusiasten
versuchen, Feuer zu löschen oder Leben zu retten. Auch der Zustand des
Gebäudes lässt mehr als zu wünschen
übrig.
Als nächstes ging es zur Margaretenhöhe – eine Busanbindung wird
seit Jahren gewünscht, es scheint u. a.
an einer fehlenden Wendeschleife zu
scheitern. Zum Abschluss ging es
zum Naturhof Malchow. Auf dem Weg
dorthin wurde das Problem des fehlenden Radweges auf dem Wartenberger Weg sehr deutlich. Auf der Straße

zu fahren, ist selbst für Erwachsene
gefährlich. Der Fußweg ist zu schmal,
um es dort zu dulden. Der Naturhof
Malchow (früher Natuschutzstation)
wünscht sich schon länger eine Hilfe
zur Straßenüberquerung in der Dorfmitte – Platz wäre genug.
Die Gulaschsuppe und der naturtrübe Apfelsaft von den Hohenschönhauser Streuobstwiesen am
Ziel ließen den Vormittag entspannt
ausklingen. Es stehen noch etliche
Termine bis Mitte Januar 2019 in Hohenschönhausen an, um mit Politik
und Verwaltung unkonventionell und
parteiübergreifend ins Gespräch zu
kommen. Ich lade alle herzlich dazu
sein. Egal ob Lob, Probleme oder einfach nur Neugier – die verschiedenen
Formate bieten für alle Generationen
unterschiedlichste Möglichkeiten der
KERSTIN ZIMMER
Beteiligung.

„Mit Kind und Kegel“ – so heißt das
neue Familienzentrum, das am 13.
Oktober in der Köpenicker Allee in
Karlshorst vom Deutschen Roten
Kreuz eingeweiht wurde. Ein Teil dieser Einrichtung ist die Kindertagesstätte „Querbeet“. Zu den Gästen der
Eröffnungsfeier – viele Eltern mit ihren Kindern – gehörten auch unsere
Stadträtin für Jugend, Katrin Framke,
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Deutschen Roten Kreuzes. Die
Feier war eingebettet in die „Lange
Nacht der Familien“. Neben der Besichtigung und der Inbetriebnahme

des Familienzentrums, standen Aktionen wie das Anpflanzen von Bäumen
und Sträuchern sowie die Versteigerung von Bildern, die die Kita-Kinder
gemalt hatten, auf der Tagesordnung.
Ein reichhaltiges Büfett lud zur Stärkung und zum Gespräch zwischen den
Gästen und Gastgebern ein. Natürlich
sollen in den nächsten Monaten der
Garten und die Umgebung weiter verschönert werden. Vor dem Gebäude
muss noch eine Bordsteinabsenkung
erfolgen. Dies wird ein Antrag für die
nächste BVV sein.
		
INGEBORG GÖRSDORF
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Mit Kind und Kegel

Die Kita „Querbeet“ ist Teil des
neuen Familienzentrums.
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Beteiligung stärken –
Kinderrechte ins Grundgesetz!

WANN UND WO
10.11., 12-18 Uhr
Jugend-BVV, Rathaus Lichtenberg
z 10.11., 10 Uhr
Kiezspaziergang durch das Ost
seeviertel mit Michael Grunst,
Treffpunkt: Ahrenshooper Str. 5-7
z 12.11., 18 Uhr
Festveranstaltung zum Frauenwahlrecht, Ratssaal im Rathaus
Lichtenberg
z 15.11., 17 Uhr
BVV, Taut-Aula Nöldnerplatz
z 17.11.
Fraktionsklausur zu Bauvorhaben
im Bezirk

z

Kulturtipp
Trügerisches Landidyll –
Unterleuten von Juli Zeh

Zur Kinderkonferenz am 20. November übernehmen Kinder für einen Tag das Rathaus.

„Solange du deine Beine unter meinen Tisch stellst …“. So oder ganz
ähnlich haben es viele von uns früher
von den Eltern gehört oder später
selbst zu unseren Kindern gesagt. Sicher, es gibt Regeln für zu Hause, in
der Schule oder für das gesellschaftliche Zusammenleben im Allgemeinen.
Aufgrund der vielen Regeln gibt es
aber auch Rechte, und zwar nicht nur
für Erwachsene, sondern ganz speziell auch Rechte für Kinder.
1989 schloss sich die Staatengemeinschaft zusammen und nahm
in der UN-Generalversammlung die
Kinderrechtskonvention an. Mehr
Staaten als bei allen anderen UN-Konventionen haben das Übereinkommen
über die Rechte des Kindes seitdem
ratifiziert. Zehn Grundrechte für Kinder unter 18 Jahren hat UNICEF definiert. Darunter fallen u. a. das Recht
auf einen Namen, das Recht auf Familie, das Recht auf Gleichbehandlung
und Nichtdiskriminierung, das Recht
auf Gesundheit, auf Bildung, auf Privatsphäre und das Recht auf eine gewaltfreie Erziehung.
Kürzlich stellte sich mir eine Schülerin vor. Sie sagte: „Unsere Nachbarn dulden keinen Kinderlärm, aber
ich darf doch auch mal laut sein.“ Ich
habe ihr zugestimmt, denn zu den
Kinderrechten gehört auch das Recht
auf Freizeit, Spiel und Erholung. Ge-

räusche, die Kinder beim Spielen verursachen, sind im gegebenen Rahmen
auszuhalten.
Zu den Rechten von Kindern gehört übrigens auch das Recht, sich
zu informieren, sich mitzuteilen und
gehört zu werden, mit anderen Worten, das Recht auf Beteiligung. Im
Bezirksamt Lichtenberg messen wir
der Beteiligung eine hohe Bedeutung
bei. Demokratische Teilhabe der Lichtenbergerinnen und Lichtenberger ist
ein wichtiges Anliegen. Vom BürgerInnenhaushalt, der auf Initiative unserer
damaligen Bezirksbürgermeisterin
Christina Emmrich entstand, bis zu
unserer Koordinatorin für Kinder- und
Jugendbeteiligung wurden viele Strukturen und Instrumente für Jung und
Alt geschaffen, die eine hohe Beteiligung ermöglichen sollen.
In diesem Monat stehen dazu
wichtige Ereignisse in Lichtenberg an.
Am 10. November engagieren sich
zunächst Lichtenberger Jugendliche
in einer sogenannten Jugend-BVV. Ein
paar Tage später, am 20. November –
dem Jahrestag der UN-Kinderrechtskonventionen – startet dann die Kinderkonferenz. Hier wird die Vorarbeit,
die das ganze Jahr über zum Thema
Kinderrechte geleistet wurde, zusammengetragen und künstlerisch-kreativ präsentiert. 80 Kinder von acht
verschiedenen Lichtenberger Grund-

schulen übernehmen das Rathaus
für einen Tag, nachdem sie vom
Schulstadtrat und mir die Schlüssel
überreicht bekommen haben. Ich bin
schon gespannt, was die Kinder sich
ausgedacht haben. Eines steht fest,
am Ende wird die Kinderrechteflagge
gehisst.
Stellvertretend für „die Politik“
wird mir zum Abschluss ein Banner
übergeben werden, mit dem Auftrag
„Kinderrechte ins Grundgesetz“. Dieser Forderung der Kinder schließe
ich mich uneingeschränkt an. Auch
DIE LINKE fordert seit Jahren, dass
Deutschland die Kinderrechte im
Grundgesetz festschreibt, doch bisher vergeblich. Obwohl einige Kinder
ihre Rechte gut kennen, wissen viele
von ihnen leider zu wenig darüber.
Ebenso fehlt vielen Erwachsenen das
Bewusstsein für Kinderrechte, weshalb Kinder oft nicht gehört werden
und ihnen ihre Rechte versagt werden. Das muss sich ändern.
Die Lichtenberger Kinder und Jugendlichen und die vielen Engagierten leisten hervorragende Arbeit,
das Thema im Bezirk voranzutreiben.
Damit auch auf Bundesebene endlich
gehandelt wird und niemand mehr an
Kinderrechten vorbeikommt, unterstützen das Bezirksamt und ich die
Forderung: „Kinderrechte gehören ins
Grundgesetz!“
KATRIN FRAMKE

Leicht zugänglich, spannend erzählt
und dabei die gesellschaftlich-relevanten Probleme fest im Blick, das
zeichnet das Werk von Juli Zeh und
auch ihren Roman „Unterleuten“ aus.
In einem kleinen Brandenburger Dorf
sollen Windkraftanlagen errichtet
werden. Die Dorfgemeinschaft ist gespalten. Im Konflikt brechen Wunden
aus DDR- und Nachwendezeit auf und
der tiefe Graben zwischen zugezogenen Berliner Landflüchtigen und alteingesessenen Dörflern.
Das trügerische Brandenburger
Landidyll zeigt sich nicht weit entfernt
von den Lichtenberger Verhältnissen.
Ähnlichkeiten zu real handelnden Personen sind beim windigen, westdeutschen Investor Meiler, dem jungen,
smarten Projektentwickler Pilz, dem
zugezogenen Vogelschützer Fließ,
dem alteingesessenen Original Kron
und dem Dorfpaten Gombrowski natürlich rein zufällig.
ANTONIO LEONHARDT
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