
Der Winter steht vor der Tür 
und wir machen uns alle große 
Sorgen nicht nur darüber, ob 
Gas und Strom ausreichend 
für jeden Haushalt, jede Firma, 
Einrichtung und Behörde zur 
Verfügung stehen, sondern 
auch, ob wir die Rechnungen 
dafür überhaupt bezahlen kön-
nen. Denn die Preise für Energie 
steigen ins nahezu Unermessli-
che. Auch sonst wird das Leben 
aufgrund der Infl ation deutlich 
teurer. Mit infantilen Schlag-
wörtern wie Bazooka, Wumms 
oder Doppel-Wumms glaubt 
die „Ampel“ die verunsicherten 
Menschen gut durch den Winter 
führen zu können. Dass dies 
gelingen könnte, erscheint von 
Tag zu Tag fraglicher. In faktisch 
letzter Minute ist erst kürzlich 
die berüchtigte Gasumlage der 

Bundesregierung abgeblasen 
worden. Dabei bleibt festzu-
halten, dass die aktuellen Preise 
auf Spekulation beruhen, also 
vor allem Gier und Maßlosigkeit 
am Energiemarkt widerspiegeln.

Steuern auf Zusatzgewinne

Es ist erst einige Wochen her, da 
hat eine Studie des Netzwerks 
Steuergerechtigkeit im Auftrag 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
über die Erhebung von Sonder-
steuern auf solche Zusatzge-
winne für einige Furore gesorgt. 
Sie kommt zu dem Ergebnis, dass 
durch diese Steuereinnahmen in 
Höhe von bis zu 100 Milliarden 
Euro pro Jahr möglich wären. 
Geld, welches zur Preisreduzier- 
ung für die Verbraucher:innen 
bestens geeignet wäre. Da sich 

die „Ampel“ in dieser Frage über-
haupt nicht bewegt, hat Berlin 
sich einer Bundesratsinitiative 
Bremens angeschlossen, um 
eine solche Übergewinnsteuer 
einzuführen.

Berliner Entlastungspaket

Natürlich legen wir als Landes- 
politiker:innen in der Zwischen-
zeit nicht die Hände in den 
Schoß und warten treuherzig 
ab, was da kommen mag. Denn 
die drastisch gestiegenen 
Preise treff en Menschen mit 
geringen Einkommen besonders 
schnell und besonders hart. 
Auf Landesebene initiier-
en wir deshalb auch eigene 
Entlastungsprogramme. Die 
landeseigenen Wohnungsbau- 
gesellschaften werden ange- 
wiesen, Wohnungskündigungen 
auszusetzen. In Nachfolge des 
9-Euro-Tickets führte Berlin bis 
Jahresende ein monatliches 
29-Euro-Ticket für das gesamte 
Stadtgebiet ein – üblicherweise 
kostet es im Abo mehr als 60 
Euro. Und ein mittlerweile mil-
liardenschwerer Härtefallfonds 
soll dazu beitragen, fi nan-
zielle Härten abzufedern und 
Privathaushalten bei Energie- 
schulden zu helfen, aber auch 
die öff entliche Infrastruktur 
abzusichern. Und nicht zuletzt 
organisieren wir in der Stadt 
unter Nutzung von Freizeitein-
richtungen und Seniorentreff s 
ein Netzwerk der Wärme, wo 
sich Bürger:innen austauschen 
und wichtige Beratungsange-
bote erhalten können.
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Liebe Nachbarin,
lieber Nachbar,

Sie werden es sicher schon aus 
Funk und Fernsehen oder natür-
lich aus dem Internet erfahren 
haben – in Berlin sollen die Wah- 
len zum Abgeordnetenhaus und 
zur BVV wiederholt werden. Das 
Berliner Verfassungsgericht hat 
eine Entscheidung dazu für den 
16. November angekündigt. In  
einer Anhörung Ende Septem-
ber hatte Gerichtspräsidentin 
Ludgera Selting eingeschätzt, 
dass wohl nur eine vollständi-
ge Wiederholung der Wahlen 
vom 26. September 2021 die 
Verfassungskonformität wieder 
herstellen würde. Zu vielfältig 
waren wohl die Pannen in der 
Stadt. Bis spätestens 12. Feb-
ruar 2023 müssten die Wahlen 
dann stattfi nden.

Eine Wiederholung würde auch 
bedeuten, dass dieselben Kandi-
datinnen und Kandidaten wieder 
zur Wahl stehen. Seit 2016 bin 
ich Ihre direkt gewählte Abgeord-
nete hier in Friedrichsfelde, 
Rummelsburg und im Weitling-
kiez, und ich setze mich seither 
besonders für die Beteiligung 
der Berlinerinnen und Berliner an 
stadtpolitischen Entscheidungen, 
für Investitionen in Schulen und 
Kitas sowie für die Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements 
ein. Denn Demokratie braucht 
Mitsprache und muss die 
lokalen, also Ihre Kompetenzen 
nutzen.

In den nächsten Wochen werden 
wir uns sicher noch häufi ger 
begegnen als ohnehin – an In-
foständen, auf Veranstaltungen, 
an der Roten Tafel oder beim 
Weihnachtstreff en im Kiezgarten.

Darauf freue ich mich.

Ihre Hendrikje Klein, MdA

Gern können Sie unter:
www.hendrikjeklein.de
meinen kostenlosen digitalen 
Newsletter abonnieren.
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Vier Verdichterstadtionen in Klingenberg, die ausschliesslich Friedrichsfelde versorgen

Regelmäßige Veranstaltungen 
in meinem Wahlkreis für die 
Bürger:innen anzubieten, ist mir 
ein wichtiges Anliegen. Dazu 
gehören ein Kinderfest auf dem 
Datheplatz und meine alljährliche 
Aktion “Auf ein Eis mit Hendrikje 
Klein” bei der ich, zum Beispiel 
beim EisKaff ee in der Margare-
tenstraße, alle auf eine Kugel 
Erdbeereis einlade. Dieses Jahr 
lud ich zum zweiten Mal zu einer 
Vorstellung des Kindertheaters 
“Silfl ay” in den Kiezgarten Hein-

richtreff  und ebenfalls das zweite 
Mal fand eine “Silentkino-Vorstel-
lung” auf dem Nöldnerplatz statt. 
Unter der Überschrift „Rechte 
Netzwerke und ihr Einfl uss auf 
die Jugendkultur und -freizeit“ 
präsentierte ich mitten im 
Weitlingkiez den mehrfach preis-
nominierten Spielfi lm „Je sui Karl“. 
Als Gäste konnte ich zuvor die 
Rechtsextremismusexpertin und 
Bundestagsabgeordnete Martina 
Renner sowie Annika Eckel von 
der LichtBlicke: Fach- & Netzwerk-

stelle Lichtenberg begrüßen, mit 
denen ich über den Wandel des 
Rechtsextremismus diskutierte.

Bei all meinen Veranstaltungen ist 
es mein besonderer Wunsch, mit 
Leuten aus dem Kiez zu Themen, 
die sie bewegen, ins Gespräch zu 
kommen. Als Nächstes lade ich 
zu einem Adventstreff en Anfang 
Dezember mit Weihnachtspunsch 
und Lebkuchen ein. Genauere In-
fos werden  auf meiner Webseite 
und einem Flyer folgen.

Pünktlich zum Welttierschutztag 
am 4. Oktober sind mein Team 
und ich Paten des Baumstachler-
pärchens Ruby und Floyd im 
Tierpark geworden. Ihre Art-
genoss:innen leben vor allem im 
Westen Nordamerikas und zählen 
zu den bedrohten Arten. Sie 
sind geschickte Kletterer, in der 
Regel nachtaktiv und machen am 
Boden einen eher schwerfälligen 
Eindruck. 

Floyd kam am 25. August 2021 
mit fünf Monaten aus dem Zoo 

Osnabrück nach Berlin und lebt 
nun mit dem Stachlermädchen 
Ruby in einer Anlage, die sie sich 
mit den Präriehunden teilen. 
Jetzt sind im Tierpark natürlich 
die Hoff nungen auf stacheligen 
Nachwuchs groß.

Doch wie das Team um den 
leitenden Kurator Matthias Papies 
feststellte, fremdelt Ruby noch 
wegen des ungestümen Ver-
haltens des pubertierenden Floyd. 
Geduld ist also gefragt. Aber das 
kennen wir ja auch aus der Politik.

Kinovorstellung am Nöldnerplatz

Die Lichtenberger Anlaufstelle für 
Bürgerbeteiligung im Hubertus-
bad ist schon ein toller Ort.
Es können sich alle an sie 
wenden, die sich beteiligen wollen 
bzw. Fragen zu laufenden Beteili-
gungsverfahren im Bezirk haben. 
Viele Menschen möchten sich 
einmischen. Damit das gut läuft, 
beraten die beiden Mitarbeiterin-
nen kompetent.
So eine Anlaufstelle gibt es 
zukünftig in jedem Bezirk. Finan-
ziert wird es vom Land Berlin und 
ist Teil der Berliner Leitlinien für 
Bürgerbeteiligung.

Seit 2019 lässt die Senatsver-
kehrsverwaltung für mehr Ver-
kehrssicherheit an der gefährlichen 
Kreuzung Schlichtallee/Nöldner-
straße/Lückstraße planen. Nun 
sind erst einmal drei Jahre ins 
Land gegangen, bis die Planenden 
erkannten, dass eine veränderte 
Ampelschaltung nicht ausreicht. 
Wann nun aber umgebaut werden 
soll, steht in den Sternen. Auch 
Bezirkselternsprecher Steff en Rei-
necke fi ndet, dass die Beseitigung 
der kreuzgefährlichen Situation 
endlich mit der notwendigen Prio-
rität angegangen werden muss.

Patenschaft für stacheliges Duo

Veranstaltungen in den Kiezen

Von Mensch und Tier

find ick jut
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Baumstachler Floyd und icke sind jetzt janz dicke
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Die Investitionsplanung des 
Landes Berlin ist Kernstück der 
Haushaltspolitik. Unsere Investi-
tionsquote liegt derzeit bei 10,5 
Prozent. Das ist ein sehr hoher 
Wert. Daran lässt sich erken-
nen, wie ernsthaft die Stadt 
erneuert wird. Und das ist auch 
richtig und wichtig. Die aktuelle 
Investitionsplanung wurde im 
September beschlossen. Auch 
für Friedrichsfelde und Rummels-
burg ist einiges dabei, für das ich 
mich in den Verhandlungen stark 
gemacht habe.

Neubau von Schulen

Den größten Anteil hat der 
Schulneubau. 2024 wird die 
Grundschule in der Haupt-
straße 9 für knapp 35 Millionen 
Euro fertig. Sie ist für 432 
Schüler:innen ausgelegt. In 
der Rummelsburger Straße 21 
wird das marode Kitagebäude 
abgerissen, dort entsteht ein 
großer Schulergänzungsbau mit 
Mensa für 13 Millionen Euro als 
Teil der Friedrichsfelder Grund-
schule. Außerdem bekommt die 
Grundschule eine neue Turnhalle 
in der Rummelsburger Straße 
75-79 für 10,5 Millionen Euro. 
Das Gebäude und die Turnhalle 

der Schule am Tierpark (ehemals 
Georg-Orwell-Schule) werden 
für knapp acht  Millionen Euro 
saniert und für die Paul-und-Char-
lotte-Kniese-Schule fi t gemacht. 
Dabei werden die beiden Schulen 
zusammen mit der Schmetter-
lings-Grundschule einen kleinen 
Ringtausch vornehmen, so dass 
mehr Schülerinnen und Schüler 
Platz fi nden. Zur Minimierung 
fehlender Schulplätze und als 
Ausweich für solche Bauvorhaben 
stehen jetzt die Schulcontainer 

in der Salzmannstraße für über 
vier Millionen Euro zur Verfügung. 
Zeitlich etwas später sind die 
Sanierungen des Kant-Gymna-
siums und der Friedrichsfelder 
Grundschule sowie der Neubau 
einer Gemeinschaftsschule in der 
Fischerstraße geplant.

Straßensanierungen, 
Kultschule und Feuerwache

Die Schlichtallee ist für viele 
ein Ärgernis, ab 2025 soll 

sie für zwei Millionen Euro 
umgebaut und saniert werden. 
Das Nadelöhr Lückstraße ist 
ebenfalls in den Fokus zur 
Sanierung gerückt. Eine Grundin-
standsetzung und sanierte 
Außenanlagen bekommt derzeit 
das berühmte Nachbarschafts- 
haus Kultschule. In Alt-Frie-
drichsfelde 60 wird es eine neue 
Feuerwehr-Schwerpunktwache 
für 15,5 Millionen Euro geben,  
Der Baustart wird hier voraus-
sichtlich im Jahr 2024 sein.

www.hendrikjeklein.de
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Sie sind zu zweit und wollen 
es wissen – was die Menschen 
in Friedrichsfelde bewegt, was 
sie ändern wollen, was ihre 
Interessen weckt. Seit Anfang 
des Jahres erfüllen Beate 
Marquardt und Carolin Off er 
das Projekt „Stadtteilarbeit 
mobil Friedrichsfelde Süd“ mit 
Leben. Wochenlang stellten 
sie sich im Volkradpark und 
auf dem Heinrich-Dathe-Platz 
mit ihrem roten Wagen und 
ihrem Standtisch der Öff ent- 
 lichkeit,  sammelten Themen 
und Anregungen. „Wir möchten 
die Begegnung zwischen Jung 
und Alt, zwischen Nachbar und 
Nachbarin fördern“, erklärte uns 
Carolin Off er im Sommer.

Jetzt im Herbst haben sie im 
Familienzentrum an der Dol-
genseestraße die Ergebnisse 
vorgestellt. Gut 20 Neugierige 
waren zur ersten von insgesamt 
drei Präsentationen gekommen, 
Anwohnende, Politiker:innen, 
Mitarbeitende in Behörden. 
Man habe mit knapp 60 Leuten 
im Alter zwischen 13 und 86 
Jahren ausführlich gesprochen, 
manche leben erst seit drei 

Monaten in einem der Kieze 
südlich der Rummelsburger 
Straße, andere bereits seit 
58 Jahren, berichtete Beate 
Marquardt.

Die Palette der Themen, welche 
die Menschen in Friedrichsfelde 
in ihrem unmittelbaren Alltag 
umtreibt, ist sehr vielfältig. Die 
einen fi nden die Vielfalt der 
Nachbarschaft bereichernd, 
andere beklagen Lärmbelas-
tungen. Manche wollen mehr 
Kontakte, andere loben das 
bestehende gute Miteinander in 
den Häusern. Anregungen für 
Veränderungen sind oft konkret.  
Fehlende Sitzbänke und nicht 
funktionierende Brunnen sind 
ein Kritikpunkt, ein dichterer 
Takt für den 396er Bus und der 
„nie“ funktionierende Fahrstuhl 
an der S-Bahn-Station Be-
triebsbahnhof Rummelsburg ein 
anderer. Auch eine Vermüllung 
des öff entlichen Raums, wie sie 
beispielsweise für den Heinrich-
Dathe-Platz beobachtet wird, 
beschäftigt viele.
 
Von Anfang an wurde klar kom-
muniziert, dass nicht die beiden 

Projektleiterinnen die recher-
chierten Themen aufgreifen 
und sich um Verbesserungen 
bemühen, sondern vor allem 
eine Art Hilfe zur Selbsthilfe 
für entsprechendes bürger-
schaftliches Engagement leisten 
werden. Und in der Tat wurden 
an dem Nachmittag im Familien-

zentrum schon erste Pläne zur 
Umsetzung von Ideen geschmie-
det. Noch bis Juni 2023 wird 
das Projekt vom EU-Sozialfonds 
und der Senatsverwaltung für 
Soziales gemeinsam gefördert. 
Bewegt haben Carolin Off er und 
Beate Marquardt schon jetzt so 
einiges.

Bei meinem Wahlkreistag am 
29. September besuchte ich 
unter anderem das Abacushotel 

am Tierpark und traf bei mei-
nem Besuch auf eine durchaus 
zufriedene Hoteldirektorin Karen 

Friedel. Das Hotel ist meist sehr 
gut gebucht. Trotzdem, es waren 
sehr herausfordernde Jahre für 
die gesamte Branche in der Co-
rona-Pandemie und es ist längst 
nicht vorbei. Zumal inzwischen 
weitere Krisen unser Land er-
schüttern. Für das Hotel hat das 
bislang unterschiedliche Kon-
sequenzen. Einerseits verstärkt 
Karen Friedel das Engagement 
für ein Tagungs- und Seminar-
hotel und hat die Gastronomie 
stark reduziert. Für Hotelgäste 
gibt es noch ein Mittagsbuff et, 
auf eine Abendgastronomie wird 
gänzlich verzichtet. 

Auf der anderen Seite beteiligt 
sich das Haus am Berliner 

Sofortprogramm “Ausbildungs- 
hotel“.  Hier können Azubis aus 
dem Hotel- und Gastgewerbe, 
deren ursprüngliche Einrich-
tungen ihren Betrieb einstellen 
mussten, ihre Lehrausbildung 
qualifi ziert beenden. Eine tolle 
Sache! 

Das Programm, das aus dem 
Hause von Sozialsenatorin Katja 
Kipping gefördert wird, läuft 
noch bis zum kommenden Som-
mer. Aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht ist das sicher kein 
gewinnorientiertes Projekt, aber 
es bietet eine große Chance 
für viele junge Menschen. Es 
ist deshalb großartig, dass sich 
Abacus daran beteiligt.

Weckruf in die Kieze

Beate Marquardt und Carolin Off er von “Stadtteilarbeit mobil Friedrichsfelde Süd”

Neue Chancen für Azubis

Wohl alle unter uns kennen das, 
Termine beim Bürgeramt zu 
bekommen ist noch immer eine 
große Herausforderung. Seit 
ich 2016 hier in Friedrichsfelde 
direkt ins Abgeordnetenhaus 
gewählt wurde, habe ich deshalb 
das Thema ganz oben auf meine 
Agenda gesetzt. Denn ein gut 
funktionierender Bürgerservice 
ist das Maß der Dinge im Verhält-
nis zwischen den Berlinerinnen 
und Berlinern und ihrer Ver-
waltung. Erste Verbesserungen 
sind schon spürbar. Im Vergleich 
zu 2019 gibt es in diesem Jahr 
bereits 30 Prozent mehr Ter-
mine. Das reicht aber noch nicht 

aus. Zwei Dinge müssen darum 
zeitnah umgesetzt werden: Eine 
umfassende Digitalisierung zur 
Entlastung der Bürgerinnen und 
Bürger, aber auch der Mitarbei-
tenden in den Ämtern sowie die 
Einstellung von mehr Personal in 
diesem Bereich.

Konkret wird sich die Digi-
talisierung zunächst auf jene 
Leistungen der Bürgerämter 
konzentrieren, die am meisten 
genutzt werden. 2023 kommt 
die vollständig digitale Melde-
bescheinigung. Das spart bis zu 
100.000 Bürgeramtsbesuche 
jährlich. Außerdem kommt 

2023 auch die elektronische 
Wohnsitzanmeldung hinzu, sie 
erspart ca. 500.000 Bürger-
amtsbesuche im Jahr. Außerdem 
sollen ab 2023 Namensänderun-
gen, Eheschließungen und die 
Anzeigen von Geburten digital 
ermöglicht werden. Geplant ist 
außerdem, Anträge auf Wohngeld 
digital stellen zu können, zumal 
ab 1. Januar mit einer Verdreifa-
chung der Antragstellenden zu 
rechnen ist. Auch eine Hotline 
soll es geben.

Parallel dazu werden in den 
kommenden Monaten bis zu 
100 neue Mitarbeitende für die 

Bürgerämter gewonnen und 
ein Springerpool aufgebaut, um 
Bearbeitungsspitzen zu entlasten. 
Und weil die Neuen einen ordent- 
lichen Arbeitsplatz brauchen und 
auch mehr analoge Bürgernähe 
angestrebt wird, läuft die Planung 
für fünf weitere Standorte auf 
Hochtouren. 

Die schnelle Umsetzung dieser 
Vorhaben dürfte für eine spürbare 
Entlastung bei der Terminvergabe 
sorgen. Innerhalb von 14 Tagen, 
so das Ziel, sollen wir mit unserem 
Anliegen beim Bürgeramt vorstel-
lig werden können. Ich  bin davon 
überzeugt, dass es gelingt.

www.hendrikjeklein.de

Investitionen in Friedrichsfelde und Rummelsburg

Leistungsfähiges Bürgeramt ist keine Utopie

Die Sanierung der Kultschule schreitet allmählich voran
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Haupteingang Abacus - Tierparkhotel
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Haushaltspolitik. Unsere Investi-
tionsquote liegt derzeit bei 10,5 
Prozent. Das ist ein sehr hoher 
Wert. Daran lässt sich erken-
nen, wie ernsthaft die Stadt 
erneuert wird. Und das ist auch 
richtig und wichtig. Die aktuelle 
Investitionsplanung wurde im 
September beschlossen. Auch 
für Friedrichsfelde und Rummels-
burg ist einiges dabei, für das ich 
mich in den Verhandlungen stark 
gemacht habe.

Neubau von Schulen

Den größten Anteil hat der 
Schulneubau. 2024 wird die 
Grundschule in der Haupt-
straße 9 für knapp 35 Millionen 
Euro fertig. Sie ist für 432 
Schüler:innen ausgelegt. In 
der Rummelsburger Straße 21 
wird das marode Kitagebäude 
abgerissen, dort entsteht ein 
großer Schulergänzungsbau mit 
Mensa für 13 Millionen Euro als 
Teil der Friedrichsfelder Grund-
schule. Außerdem bekommt die 
Grundschule eine neue Turnhalle 
in der Rummelsburger Straße 
75-79 für 10,5 Millionen Euro. 
Das Gebäude und die Turnhalle 

der Schule am Tierpark (ehemals 
Georg-Orwell-Schule) werden 
für knapp acht  Millionen Euro 
saniert und für die Paul-und-Char-
lotte-Kniese-Schule fi t gemacht. 
Dabei werden die beiden Schulen 
zusammen mit der Schmetter-
lings-Grundschule einen kleinen 
Ringtausch vornehmen, so dass 
mehr Schülerinnen und Schüler 
Platz fi nden. Zur Minimierung 
fehlender Schulplätze und als 
Ausweich für solche Bauvorhaben 
stehen jetzt die Schulcontainer 

in der Salzmannstraße für über 
vier Millionen Euro zur Verfügung. 
Zeitlich etwas später sind die 
Sanierungen des Kant-Gymna-
siums und der Friedrichsfelder 
Grundschule sowie der Neubau 
einer Gemeinschaftsschule in der 
Fischerstraße geplant.

Straßensanierungen, 
Kultschule und Feuerwache

Die Schlichtallee ist für viele 
ein Ärgernis, ab 2025 soll 

sie für zwei Millionen Euro 
umgebaut und saniert werden. 
Das Nadelöhr Lückstraße ist 
ebenfalls in den Fokus zur 
Sanierung gerückt. Eine Grundin-
standsetzung und sanierte 
Außenanlagen bekommt derzeit 
das berühmte Nachbarschafts- 
haus Kultschule. In Alt-Frie-
drichsfelde 60 wird es eine neue 
Feuerwehr-Schwerpunktwache 
für 15,5 Millionen Euro geben,  
Der Baustart wird hier voraus-
sichtlich im Jahr 2024 sein.
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Sie sind zu zweit und wollen 
es wissen – was die Menschen 
in Friedrichsfelde bewegt, was 
sie ändern wollen, was ihre 
Interessen weckt. Seit Anfang 
des Jahres erfüllen Beate 
Marquardt und Carolin Off er 
das Projekt „Stadtteilarbeit 
mobil Friedrichsfelde Süd“ mit 
Leben. Wochenlang stellten 
sie sich im Volkradpark und 
auf dem Heinrich-Dathe-Platz 
mit ihrem roten Wagen und 
ihrem Standtisch der Öff ent- 
 lichkeit,  sammelten Themen 
und Anregungen. „Wir möchten 
die Begegnung zwischen Jung 
und Alt, zwischen Nachbar und 
Nachbarin fördern“, erklärte uns 
Carolin Off er im Sommer.

Jetzt im Herbst haben sie im 
Familienzentrum an der Dol-
genseestraße die Ergebnisse 
vorgestellt. Gut 20 Neugierige 
waren zur ersten von insgesamt 
drei Präsentationen gekommen, 
Anwohnende, Politiker:innen, 
Mitarbeitende in Behörden. 
Man habe mit knapp 60 Leuten 
im Alter zwischen 13 und 86 
Jahren ausführlich gesprochen, 
manche leben erst seit drei 

Monaten in einem der Kieze 
südlich der Rummelsburger 
Straße, andere bereits seit 
58 Jahren, berichtete Beate 
Marquardt.

Die Palette der Themen, welche 
die Menschen in Friedrichsfelde 
in ihrem unmittelbaren Alltag 
umtreibt, ist sehr vielfältig. Die 
einen fi nden die Vielfalt der 
Nachbarschaft bereichernd, 
andere beklagen Lärmbelas-
tungen. Manche wollen mehr 
Kontakte, andere loben das 
bestehende gute Miteinander in 
den Häusern. Anregungen für 
Veränderungen sind oft konkret.  
Fehlende Sitzbänke und nicht 
funktionierende Brunnen sind 
ein Kritikpunkt, ein dichterer 
Takt für den 396er Bus und der 
„nie“ funktionierende Fahrstuhl 
an der S-Bahn-Station Be-
triebsbahnhof Rummelsburg ein 
anderer. Auch eine Vermüllung 
des öff entlichen Raums, wie sie 
beispielsweise für den Heinrich-
Dathe-Platz beobachtet wird, 
beschäftigt viele.
 
Von Anfang an wurde klar kom-
muniziert, dass nicht die beiden 

Projektleiterinnen die recher-
chierten Themen aufgreifen 
und sich um Verbesserungen 
bemühen, sondern vor allem 
eine Art Hilfe zur Selbsthilfe 
für entsprechendes bürger-
schaftliches Engagement leisten 
werden. Und in der Tat wurden 
an dem Nachmittag im Familien-

zentrum schon erste Pläne zur 
Umsetzung von Ideen geschmie-
det. Noch bis Juni 2023 wird 
das Projekt vom EU-Sozialfonds 
und der Senatsverwaltung für 
Soziales gemeinsam gefördert. 
Bewegt haben Carolin Off er und 
Beate Marquardt schon jetzt so 
einiges.

Bei meinem Wahlkreistag am 
29. September besuchte ich 
unter anderem das Abacushotel 

am Tierpark und traf bei mei-
nem Besuch auf eine durchaus 
zufriedene Hoteldirektorin Karen 

Friedel. Das Hotel ist meist sehr 
gut gebucht. Trotzdem, es waren 
sehr herausfordernde Jahre für 
die gesamte Branche in der Co-
rona-Pandemie und es ist längst 
nicht vorbei. Zumal inzwischen 
weitere Krisen unser Land er-
schüttern. Für das Hotel hat das 
bislang unterschiedliche Kon-
sequenzen. Einerseits verstärkt 
Karen Friedel das Engagement 
für ein Tagungs- und Seminar-
hotel und hat die Gastronomie 
stark reduziert. Für Hotelgäste 
gibt es noch ein Mittagsbuff et, 
auf eine Abendgastronomie wird 
gänzlich verzichtet. 

Auf der anderen Seite beteiligt 
sich das Haus am Berliner 

Sofortprogramm “Ausbildungs- 
hotel“.  Hier können Azubis aus 
dem Hotel- und Gastgewerbe, 
deren ursprüngliche Einrich-
tungen ihren Betrieb einstellen 
mussten, ihre Lehrausbildung 
qualifi ziert beenden. Eine tolle 
Sache! 

Das Programm, das aus dem 
Hause von Sozialsenatorin Katja 
Kipping gefördert wird, läuft 
noch bis zum kommenden Som-
mer. Aus betriebswirtschaftli-
cher Sicht ist das sicher kein 
gewinnorientiertes Projekt, aber 
es bietet eine große Chance 
für viele junge Menschen. Es 
ist deshalb großartig, dass sich 
Abacus daran beteiligt.

Weckruf in die Kieze

Beate Marquardt und Carolin Off er von “Stadtteilarbeit mobil Friedrichsfelde Süd”

Neue Chancen für Azubis

Wohl alle unter uns kennen das, 
Termine beim Bürgeramt zu 
bekommen ist noch immer eine 
große Herausforderung. Seit 
ich 2016 hier in Friedrichsfelde 
direkt ins Abgeordnetenhaus 
gewählt wurde, habe ich deshalb 
das Thema ganz oben auf meine 
Agenda gesetzt. Denn ein gut 
funktionierender Bürgerservice 
ist das Maß der Dinge im Verhält-
nis zwischen den Berlinerinnen 
und Berlinern und ihrer Ver-
waltung. Erste Verbesserungen 
sind schon spürbar. Im Vergleich 
zu 2019 gibt es in diesem Jahr 
bereits 30 Prozent mehr Ter-
mine. Das reicht aber noch nicht 

aus. Zwei Dinge müssen darum 
zeitnah umgesetzt werden: Eine 
umfassende Digitalisierung zur 
Entlastung der Bürgerinnen und 
Bürger, aber auch der Mitarbei-
tenden in den Ämtern sowie die 
Einstellung von mehr Personal in 
diesem Bereich.

Konkret wird sich die Digi-
talisierung zunächst auf jene 
Leistungen der Bürgerämter 
konzentrieren, die am meisten 
genutzt werden. 2023 kommt 
die vollständig digitale Melde-
bescheinigung. Das spart bis zu 
100.000 Bürgeramtsbesuche 
jährlich. Außerdem kommt 

2023 auch die elektronische 
Wohnsitzanmeldung hinzu, sie 
erspart ca. 500.000 Bürger-
amtsbesuche im Jahr. Außerdem 
sollen ab 2023 Namensänderun-
gen, Eheschließungen und die 
Anzeigen von Geburten digital 
ermöglicht werden. Geplant ist 
außerdem, Anträge auf Wohngeld 
digital stellen zu können, zumal 
ab 1. Januar mit einer Verdreifa-
chung der Antragstellenden zu 
rechnen ist. Auch eine Hotline 
soll es geben.

Parallel dazu werden in den 
kommenden Monaten bis zu 
100 neue Mitarbeitende für die 

Bürgerämter gewonnen und 
ein Springerpool aufgebaut, um 
Bearbeitungsspitzen zu entlasten. 
Und weil die Neuen einen ordent- 
lichen Arbeitsplatz brauchen und 
auch mehr analoge Bürgernähe 
angestrebt wird, läuft die Planung 
für fünf weitere Standorte auf 
Hochtouren. 

Die schnelle Umsetzung dieser 
Vorhaben dürfte für eine spürbare 
Entlastung bei der Terminvergabe 
sorgen. Innerhalb von 14 Tagen, 
so das Ziel, sollen wir mit unserem 
Anliegen beim Bürgeramt vorstel-
lig werden können. Ich  bin davon 
überzeugt, dass es gelingt.

www.hendrikjeklein.de

Investitionen in Friedrichsfelde und Rummelsburg

Leistungsfähiges Bürgeramt ist keine Utopie

Die Sanierung der Kultschule schreitet allmählich voran
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Haupteingang Abacus - Tierparkhotel



Der Winter steht vor der Tür 
und wir machen uns alle große 
Sorgen nicht nur darüber, ob 
Gas und Strom ausreichend 
für jeden Haushalt, jede Firma, 
Einrichtung und Behörde zur 
Verfügung stehen, sondern 
auch, ob wir die Rechnungen 
dafür überhaupt bezahlen kön-
nen. Denn die Preise für Energie 
steigen ins nahezu Unermessli-
che. Auch sonst wird das Leben 
aufgrund der Infl ation deutlich 
teurer. Mit infantilen Schlag-
wörtern wie Bazooka, Wumms 
oder Doppel-Wumms glaubt 
die „Ampel“ die verunsicherten 
Menschen gut durch den Winter 
führen zu können. Dass dies 
gelingen könnte, erscheint von 
Tag zu Tag fraglicher. In faktisch 
letzter Minute ist erst kürzlich 
die berüchtigte Gasumlage der 

Bundesregierung abgeblasen 
worden. Dabei bleibt festzu-
halten, dass die aktuellen Preise 
auf Spekulation beruhen, also 
vor allem Gier und Maßlosigkeit 
am Energiemarkt widerspiegeln.

Steuern auf Zusatzgewinne

Es ist erst einige Wochen her, da 
hat eine Studie des Netzwerks 
Steuergerechtigkeit im Auftrag 
der Rosa-Luxemburg-Stiftung 
über die Erhebung von Sonder-
steuern auf solche Zusatzge-
winne für einige Furore gesorgt. 
Sie kommt zu dem Ergebnis, dass 
durch diese Steuereinnahmen in 
Höhe von bis zu 100 Milliarden 
Euro pro Jahr möglich wären. 
Geld, welches zur Preisreduzier- 
ung für die Verbraucher:innen 
bestens geeignet wäre. Da sich 

die „Ampel“ in dieser Frage über-
haupt nicht bewegt, hat Berlin 
sich einer Bundesratsinitiative 
Bremens angeschlossen, um 
eine solche Übergewinnsteuer 
einzuführen.

Berliner Entlastungspaket

Natürlich legen wir als Landes- 
politiker:innen in der Zwischen-
zeit nicht die Hände in den 
Schoß und warten treuherzig 
ab, was da kommen mag. Denn 
die drastisch gestiegenen 
Preise treff en Menschen mit 
geringen Einkommen besonders 
schnell und besonders hart. 
Auf Landesebene initiier-
en wir deshalb auch eigene 
Entlastungsprogramme. Die 
landeseigenen Wohnungsbau- 
gesellschaften werden ange- 
wiesen, Wohnungskündigungen 
auszusetzen. In Nachfolge des 
9-Euro-Tickets führte Berlin bis 
Jahresende ein monatliches 
29-Euro-Ticket für das gesamte 
Stadtgebiet ein – üblicherweise 
kostet es im Abo mehr als 60 
Euro. Und ein mittlerweile mil-
liardenschwerer Härtefallfonds 
soll dazu beitragen, fi nan-
zielle Härten abzufedern und 
Privathaushalten bei Energie- 
schulden zu helfen, aber auch 
die öff entliche Infrastruktur 
abzusichern. Und nicht zuletzt 
organisieren wir in der Stadt 
unter Nutzung von Freizeitein-
richtungen und Seniorentreff s 
ein Netzwerk der Wärme, wo 
sich Bürger:innen austauschen 
und wichtige Beratungsange-
bote erhalten können.

www.hendrikjeklein.dewww.hendrikjeklein.de
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Liebe Nachbarin,
lieber Nachbar,

Sie werden es sicher schon aus 
Funk und Fernsehen oder natür-
lich aus dem Internet erfahren 
haben – in Berlin sollen die Wah- 
len zum Abgeordnetenhaus und 
zur BVV wiederholt werden. Das 
Berliner Verfassungsgericht hat 
eine Entscheidung dazu für den 
16. November angekündigt. In  
einer Anhörung Ende Septem-
ber hatte Gerichtspräsidentin 
Ludgera Selting eingeschätzt, 
dass wohl nur eine vollständi-
ge Wiederholung der Wahlen 
vom 26. September 2021 die 
Verfassungskonformität wieder 
herstellen würde. Zu vielfältig 
waren wohl die Pannen in der 
Stadt. Bis spätestens 12. Feb-
ruar 2023 müssten die Wahlen 
dann stattfi nden.

Eine Wiederholung würde auch 
bedeuten, dass dieselben Kandi-
datinnen und Kandidaten wieder 
zur Wahl stehen. Seit 2016 bin 
ich Ihre direkt gewählte Abgeord-
nete hier in Friedrichsfelde, 
Rummelsburg und im Weitling-
kiez, und ich setze mich seither 
besonders für die Beteiligung 
der Berlinerinnen und Berliner an 
stadtpolitischen Entscheidungen, 
für Investitionen in Schulen und 
Kitas sowie für die Stärkung des 
bürgerschaftlichen Engagements 
ein. Denn Demokratie braucht 
Mitsprache und muss die 
lokalen, also Ihre Kompetenzen 
nutzen.

In den nächsten Wochen werden 
wir uns sicher noch häufi ger 
begegnen als ohnehin – an In-
foständen, auf Veranstaltungen, 
an der Roten Tafel oder beim 
Weihnachtstreff en im Kiezgarten.

Darauf freue ich mich.

Ihre Hendrikje Klein, MdA

Gern können Sie unter:
www.hendrikjeklein.de
meinen kostenlosen digitalen 
Newsletter abonnieren.
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Vier Verdichterstadtionen in Klingenberg, die ausschliesslich Friedrichsfelde versorgen

Regelmäßige Veranstaltungen 
in meinem Wahlkreis für die 
Bürger:innen anzubieten, ist mir 
ein wichtiges Anliegen. Dazu 
gehören ein Kinderfest auf dem 
Datheplatz und meine alljährliche 
Aktion “Auf ein Eis mit Hendrikje 
Klein” bei der ich, zum Beispiel 
beim EisKaff ee in der Margare-
tenstraße, alle auf eine Kugel 
Erdbeereis einlade. Dieses Jahr 
lud ich zum zweiten Mal zu einer 
Vorstellung des Kindertheaters 
“Silfl ay” in den Kiezgarten Hein-

richtreff  und ebenfalls das zweite 
Mal fand eine “Silentkino-Vorstel-
lung” auf dem Nöldnerplatz statt. 
Unter der Überschrift „Rechte 
Netzwerke und ihr Einfl uss auf 
die Jugendkultur und -freizeit“ 
präsentierte ich mitten im 
Weitlingkiez den mehrfach preis-
nominierten Spielfi lm „Je sui Karl“. 
Als Gäste konnte ich zuvor die 
Rechtsextremismusexpertin und 
Bundestagsabgeordnete Martina 
Renner sowie Annika Eckel von 
der LichtBlicke: Fach- & Netzwerk-

stelle Lichtenberg begrüßen, mit 
denen ich über den Wandel des 
Rechtsextremismus diskutierte.

Bei all meinen Veranstaltungen ist 
es mein besonderer Wunsch, mit 
Leuten aus dem Kiez zu Themen, 
die sie bewegen, ins Gespräch zu 
kommen. Als Nächstes lade ich 
zu einem Adventstreff en Anfang 
Dezember mit Weihnachtspunsch 
und Lebkuchen ein. Genauere In-
fos werden  auf meiner Webseite 
und einem Flyer folgen.

Pünktlich zum Welttierschutztag 
am 4. Oktober sind mein Team 
und ich Paten des Baumstachler-
pärchens Ruby und Floyd im 
Tierpark geworden. Ihre Art-
genoss:innen leben vor allem im 
Westen Nordamerikas und zählen 
zu den bedrohten Arten. Sie 
sind geschickte Kletterer, in der 
Regel nachtaktiv und machen am 
Boden einen eher schwerfälligen 
Eindruck. 

Floyd kam am 25. August 2021 
mit fünf Monaten aus dem Zoo 

Osnabrück nach Berlin und lebt 
nun mit dem Stachlermädchen 
Ruby in einer Anlage, die sie sich 
mit den Präriehunden teilen. 
Jetzt sind im Tierpark natürlich 
die Hoff nungen auf stacheligen 
Nachwuchs groß.

Doch wie das Team um den 
leitenden Kurator Matthias Papies 
feststellte, fremdelt Ruby noch 
wegen des ungestümen Ver-
haltens des pubertierenden Floyd. 
Geduld ist also gefragt. Aber das 
kennen wir ja auch aus der Politik.

Kinovorstellung am Nöldnerplatz

Die Lichtenberger Anlaufstelle für 
Bürgerbeteiligung im Hubertus-
bad ist schon ein toller Ort.
Es können sich alle an sie 
wenden, die sich beteiligen wollen 
bzw. Fragen zu laufenden Beteili-
gungsverfahren im Bezirk haben. 
Viele Menschen möchten sich 
einmischen. Damit das gut läuft, 
beraten die beiden Mitarbeiterin-
nen kompetent.
So eine Anlaufstelle gibt es 
zukünftig in jedem Bezirk. Finan-
ziert wird es vom Land Berlin und 
ist Teil der Berliner Leitlinien für 
Bürgerbeteiligung.

Seit 2019 lässt die Senatsver-
kehrsverwaltung für mehr Ver-
kehrssicherheit an der gefährlichen 
Kreuzung Schlichtallee/Nöldner-
straße/Lückstraße planen. Nun 
sind erst einmal drei Jahre ins 
Land gegangen, bis die Planenden 
erkannten, dass eine veränderte 
Ampelschaltung nicht ausreicht. 
Wann nun aber umgebaut werden 
soll, steht in den Sternen. Auch 
Bezirkselternsprecher Steff en Rei-
necke fi ndet, dass die Beseitigung 
der kreuzgefährlichen Situation 
endlich mit der notwendigen Prio-
rität angegangen werden muss.

Patenschaft für stacheliges Duo

Veranstaltungen in den Kiezen

Von Mensch und Tier

find ick jut
find ick nich’ jut

Baumstachler Floyd und icke sind jetzt janz dicke
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