
Zwischenbilanz
Auszüge lokalpolitischen 
Handelns

Für Wirtschaftskraft.

 Für Infrastruktur.

   Für Sicherheit.



Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

in dieser ersten Zwischenbilanz der aktuellen Wahlperiode 
finden Sie beispielhaft einige Auszüge unserer lokalpolitischen 
Arbeit der letzten Monate. Aus Überzeugung einer freiheitlichen 
und sicherheitsbewussten Gesellschaftspolitik setzten wir uns 
für eine

solide,

d.h. wirtschaftliche, verlässliche und nachhaltige;

infrastrukturorientierte,

d.h. an klaren Zielen für eine Verbesserung der örtlichen 
Infrastruktur ausgerichtete;

sichere,

d.h. an den Bedürfnissen nach Schutz und sozialer 
Ausgewogenheit bedachte;

Politik ein.

Wir ergriffen Initiativen für ein vielfältiges, 
familienfreundliches und wertorientiertes 
gestaltetes Lichtenberg. Es wurden Anregungen 
aus der Bürgerschaft aufgegriffen und so 
Lösungen für sehr konkrete Anliegen angeregt. Unser starkes 
Engagement mit einer Vielzahl von Anträgen und Anfragen 
zeigt, dass wir uns für unseren Kiez stark engagieren konnten. 

Sie finden die Gesamtdokumentationen unter: 
www.cdu-fraktion-lichtenberg.de !

Vielen Dank!

Danken möchten wir an dieser Stelle allen, die unsere Arbeit 
im Bezirk unterstützen sowie kontinuierlich und kritisch 
begleiten. Hinweise und Anregungen sowie der regelmäßige 
Austausch mit den verschiedenen Akteuren in Lichtenberg 
waren und bleiben für uns selbstverständlich.

Gerne können Sie sich für eine regelmäßige Information bei 
uns melden.

Viel Freude beim Durchstöbern des kleinen Einblicks unserer 
Schwerpunkte! 

Ihr

Gregor Hoffmann
Fraktionsvorsitzender
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Zwischenbilanz
Auszüge lokalpolitischen 
Handelns

Für einen Bezirk, in dem 
wir gut und gerne leben.



Wirtschaftliche Chancen nutzen

Zahlreiche Unternehmen haben sich in jüngster Vergangenheit 
in Lichtenberg angesiedelt. Diese Entwicklung galt es voranzu-
treiben und mit der Schaffung entsprechender Rahmenbedin-
gungen für weitere Firmenansiedlungen zu sorgen. Die enor-
me Wirtschaftskraft der Dienstleistungsbranche wurde neben 
der Standortfrage zur Sicherung von Wirtschaftsräumen in die 
wirtschaftspolitischen Überlegungen der Unionsfraktion ein-
bezogen.

Verantwortungsbewusster Haushalt

Eine ausgeglichene Bilanz zwischen Einnahmen und Ausgaben 
ist für die bezirkliche Entwicklung ebenso von Bedeutung wie 
die Prioritätensetzung im Haushalt. Wir hatten unsere Positio-
nierung an der Schaffung von wirtschafts- und familienfreund-
lichen Strukturen, beispielsweise durch die Verbesserung der fi-
nanziellen Rahmenbedingungen, ausgerichtet. Dazu zählt auch 
unsere Initiative zur Investition in die Schulküchen des Bezirks, 
die zur Verbesserung der Essensversorgung in Schulen beitra-
gen soll.

Serviceorientierte Verwaltung – 
Digitalisierung stärken

Die bezirklichen Leistungen (Service- oder Sozialleistungen) für 
die Bürgerschaft sind wesentlicher Leistungsfaktor der öffent-
lichen Verwaltung. Die Leistungserbringung in angemessener 
Zeit war und bleibt ein wichtiges Anliegen unserer politischen 
Arbeit im Bezirk. So haben wir anhand von Anfragen auf Defi-
zite hingewiesen und Änderungen zu mehr Leistungsfähigkeit 
angeregt.  Wir unterstützen die Verwaltungsdigitalisierung, 
beispielsweise durch einen zusätzlichen Beauftragten für Digi-
talisierung. 

Standortfaktor Kultur für Lichtenberg nutzen

Die Vielfalt der Kultur in unserem Bezirk ist ein Standortvorteil 
gegenüber anderen Bezirken. Wir setzten uns dafür ein, dass 
die kulturellen Einrichtungen und Initiativen über ganz Lichten-
berg verteilt wurden, sodass in jedem Ortsteil kulturelle Ange-
bote in Anspruch genommen werden können. Darüber hinaus 
befördern wir kulturelle Leuchttürme, wie den Campus für De-
mokratie.

Wirtschaftskraft
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Soziale Infrastruktur muss mit dem 
Wohnungsbestand mitwachsen

Mit unseren Initiativen zu Gehwegen an neuen Schulen, Anträ-
gen zur Prüfung von Schulstandorten und unserer wohnungspo-
litischen Linie unterstützen wir das Bezirksamt darin, neben der 
notwendigen Wohnungen auch die begleitende Infrastruktur 
aus Grün, sozialen und kulturellen Zentren sowie Verkehrswe-
gen und Schulen mitwachsen zu lassen.

Parkplatzsituation verbessern 

Das geringe Angebot an Parkplätzen bei einer zugleich herr-
schenden Parkplatznot ist nicht nur Kampfansage gegen den 
motorisierten Individualverkehr. Die geplante Reduzierung von 
Kundenparkplätzen an Supermärkten ist zudem wirtschafts-
feindlich und führt sowohl zu einer Verlagerung ins öffentliche 
Straßenland als auch zu unnötigem Parksuchverkehr. Deshalb 
warben wir in einem unserer Anträge für eine Verbesserung der 
Parkplatzsituation, welche unter anderem durch die Schaffung 
von Parkraum durch private Investitionen und die Nutzung von 
vorhandenen Stellplatzanlagen Dritter (z.B. Übernachtparken 
auf Flächen des Handels) erzielt werden kann.

 

Leistungsfähige Hauptverkehrsstraßen und 
Verkehrsberuhigung in Wohngebieten

Eine großflächige Geschwindigkeitsbegrenzung (Tempo 30 
km/h) auf den Hauptstraßen lehnen wir ab. Wir haben uns für 
leistungsfähige Verkehrswege, wie die Verlängerung der A 100 
und die Tangentialverbindung Ost sowie Umgehungsstraßen 
(Entlastung der Dörfer Malchow und Falkenberg) ausgespro-
chen. Somit können vorhandene Verkehre besser abgewickelt 
und der Durchgangsverkehr in Wohngebieten reduziert werden. 
Zur Verkehrsberuhigung in Wohngebieten haben wir beispiels-
weise in einer unserer Initiativen gefordert, bauliche und ord-
nungspolitische Maßnahmen in der Marie-Elisabeth-von-Hum-
boldt-Straße zu realisieren.

Infrastruktur 
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Videoüberwachung ermöglichen

Mehr Sicherheit und Ordnung im Kiez war und bleibt uns ein 
wichtiges Anliegen. Deshalb haben wir uns beispielsweise für die 
Einführung der Videoüberwachung an kriminalitätsbelasteten 
Orten im öffentlichen Bereich eingesetzt. 

Verkehrssicherheit stärken

Sichere Wege für Schülerinnen und Schüler sind uns ein Anliegen. 
So setzten wir uns beispielweise dafür ein, dass vor Fertigstellung 
der neuen Schule an der Wartiner Straße eine Fußgängerführung 
durch Herstellung eines eigenständigen und klar abgegrenzten 
Gehsteiges errichtet wird.

Radverkehr sicherer machen

Für eine gefahrlose Fortbewegung mit dem Fahrrad brauchen 
wir ausreichend und vor allem sichere Wege für den Fahrrad-
verkehr. Deshalb haben wir uns mit einem Antrag dafür einge-
setzt, die Wegeführung des Radverkehrs zwischen der Brücke 
Gehrenseestraße und der Kreuzung Gehrenseestraße/Bitter-
felder Straße sicherer zu gestalten und an das Wegenetz in 
den Krugwiesen anzubinden.

Mit Sportanlagen für Ordnung beitragen

Ein ausreichendes Sportflächenangebot sichert die gesell-
schaftliche Begegnung in einer lebenswerten Stadt. Deshalb 
setzten wir uns beispielsweise dafür ein, dass in Karlshorst 
eine bessere Versorgung mit Sportplätzen möglich wird.

Ablagerung von Müll vorbeugen – 
für mehr Sauberkeit sorgen

Dem steten Ärgernis über illegale Ablagerung von Müll, insbe-
sondere von Sperrmüll, im öffentlichen Straßenland sind wir 
initiativ begegnet. In einem Antrag forderten wir wiederkeh-
rend durch Müll belastete Orte stärker zu kontrollieren bezie-
hungsweise durch Videotechnik zu überwachen, um eine Ver-
besserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum zu erreichen.

Sicherheit und 
Öffentliche Ordnung
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hoffmann@cdu-fraktion-lichtenberg.de

ribble@cdu-fraktion-lichtenberg.de

paetzold@cdu-fraktion-lichtenberg.de

wessoly@cdu-fraktion-lichtenberg.de

schaefer@cdu-fraktion-lichtenberg.de

Für Sie ansprechbar:

Kontaktieren Sie uns!

Vorsitzender des Ausschusses für 
Wirtschaft, Arbeit, Soziales und 
Gemeinwesen 
Jugend- und sozialpolitischer 
Sprecher 

Vorsitzender der CDU-Fraktion

Stellv. Vorsitzender der CDU-Fraktion

DIE CDU-FRAKTION
IN DER BVV
LICHTENBERG

Mitglied im BVV-Vorstand, 
Schul- und sportpolitischer 
Sprecher 

BENJAMIN HUDLER

Fraktionsbüro

So erreichen Sie uns.

Erste Anlaufstelle für Ihre Anliegen aller Art ist unsere 
Geschäftsstelle. Im Raum 6 des Rathauses Berlin Lichtenberg sind:

 MAX HOLLENBORG  SUSANN HERRMANN
 Fraktionsgeschäftsführer                  Fraktionsreferentin 

Kontakt:
CDU-Fraktion Lichtenberg
Rathaus Lichtenberg
Möllendorffstraße 6
10367 Berlin

Telefon/Fax 030 5588875
Mail  post@cdu-fraktion-lichtenberg.de
Web  www.cdu-fraktion-lichtenberg.de
Sprechzeiten nach Absprache

Hier können Sie sich auch gern für unseren monatlich
erscheinenden Newsletter anmelden.

hudler@cdu-fraktion-lichtenberg.de

Sprecher für Ökologische Stadtent-
wicklung und Mieterschutz sowie für 
Umwelt und Gesundheit 

Sprecher für
Gleichstellung und Inklusion 

drobisch@cdu-fraktion-lichtenberg.de

PASCAL RIBBLE

Mitglied im Fraktionsvorstand 
(Schatzmeister)

Kultur- und 
integrationspolitische 
Sprecherin 

MARTIN SCHAEFER

Sprecherin für Öffentliche 
Ordnung, Verkehr und 
Bürgerdienste 

HEIKE WESSOLY



* Diese Information darf nicht für Wahlkampfzwecke verwendet werden. D
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