
Schon seit Jahren stehen am 
U-Bahnhof Friedrichsfelde in 
der Alfred-Kowalke-Straße 
42 die Wohnungen leer. Das 
 Bezirksamt hatte dem über 
80-jährigen Eigentümer im 
Jahre 2015 dafür eine Geneh-
migung erteilt, damit dieser zü-
gig sanieren kann. Maximal drei 
Monate sind offi  ziell möglich. 
Doch der Senior ist ein großer 
Anhänger der Selfmade-Kultur 
und da können Projekte wie 
Badumbau oder Elektroerneu-
erung schon mal etwas dauern, 

zumal die Wohnungsaufsicht 
bis heute keinen Grund sieht, 
tätig zu werden. Aus ihrer Sicht 
gäbe es „keine potenziellen 
Mieterinnen oder Mieter“. Im-
merhin hat der Bezirk mittler- 
weile ein Zwangsgeld gegen 
den Eigentümer festgesetzt.

Insgesamt 69 Wohnungen 
standen 2021 in Lichtenberg 
länger als drei Monate leer, 
in ganz Berlin sind es mehr-
ere Tausend. Angesichts des 
akuten Wohnungsmangels 
ein unhaltbarer Zustand. 
Hinzu  kommt ein willkürlicher 
Umgang der Bezirke mit dem 
Leerstand, ganz nach Façon 
der jeweiligen Ämter. Der 
Staatssekretär für Wohnen, 
Christian Gaebler, jedenfalls 
antwortet auf meine entsprech- 
ende Frage, dass Genehmi-
gungen zum Leerstand im 
Ermessen der Bezirke liegen. 
Ein gemeinsames Bemühen, 

transparentes und einheitliches 
Handeln in der Berliner Ver-
waltung durchzusetzen sieht 
anders aus.

Wie, das wird derzeit durch die 
Bezirke Tempelhof-Schönberg 
und Mitte in einem Pilotprojekt 
praktiziert. Dort sollen in 
zwei Wohnhäusern mit jahre-
langem illegalem Leerstand 
eine Treuhänderin, in Form 
einer kommunalen Wohnungs-
gesellschaft, dafür sorgen, 
dass die Wohnungen in einen 
vermietbaren Zustand versetzt 
werden. Die Rechnungen dafür 
bekommen die Eigentümer. 
Eine Treuhandschaft ist ver-
gleichbar mit einer zeitweisen 
Enteignung, einen rechtlichen 
Rahmen dafür gibt es in Berlin 
seit 2018. Ich erwarte vom 
Lichtenberger Bezirksamt, dass 
es sich im Falle der Alfred-Ko-
walke-Straße 42 an diesem 
Pilotprojekt beteiligt.
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Liebe Nachbarin, lieber Nachbar,

es war Anfang des Jahres, 
da zeigte sich der Leiter der 
Polizeiwache in der Nöldner-
straße in einem Gespräch mit mir 
beim Thema Nazis im Weitlingkiez 
noch relativ gelassen. Die Uhr 
habe sich auch in dieser Frage 
seit den 90er Jahren weitergedre-
ht, eine Einschätzung, der ich in 
letzter Zeit häufi ger begegnet 
bin. Doch diese Ruhe ist nur eine 
scheinbare.

Am 20. Januar schug auf dem 
Lichtenberger Bahnhofsvorplatz 
ein erwachsener Mann einen 
16-jährigen Schüler, der dort 
Wahlinformationen verteilte so 
stark gegen die Hand, das dieser 
Blessuren und eine Prellung erlitt. 
Der Schläger war Teil einer Män-
nergruppe, welche die alarmierte 
Polizei mit Naziparolen und dem 
Zeigen des Hitlergrußes empfi ng. 
Immerhin, der Staatsschutz 
ermittelt.

Kurz darauf meldeten sich An-
wohner:innen aus dem Weitling-
kiez bei mir, sie hätten Zettel mit 
volksverhetzenden Texten in ihren 
Briefkästen gefunden. Schaut 
man auf das Kleingedruckte, 
stammen die Hintermänner aus 
Rheinland-Pfalz. Vor allem ältere 
Menschen zeigen sich sehr be-
sorgt, dass die Verteiler der men-
schenverachtenden Botschaften 
faktisch vor ihrer Wohnungstür 
standen. Und das ist wohl auch 
deren Zweck.

Unsere Botschaft kann darum nur 
lauten: lassen wir uns nicht ein-
schüchtern, engagieren wir uns 
für ein menschliches Miteinander 
und einen solidarischen Kiez.

Ihre Hendrikje Klein

Ihre Hendrikje Klein, MdA

Gern können Sie unter:
www.hendrikjeklein.de
meinen kostenlosen digitalen 
Newsletter abonnieren.
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Neuer Wahlkampf viel eher als erwartet. Ab 2. Januar kamen die Plakate an die Laternen. Am 12. Februar wird (wieder)gewählt

In meiner neuen Veranstaltungs-
reihe „Bei Hendrikje“ sind am 
10. Februar,18 Uhr, die Berliner 
Arbeits- und Sozialsenatorin Katja 
Kipping und der Geschäftsführer 
des Lichtenberger Jobcenters Lutz 
Neumann in meinem Wahlkreis-
büro in der Alfred-Kowalke-Straße 
14 in Friedrichsfelde zu Gast. 
Das Thema des Abends lautet: 
„Das neue Bürgergeld - nur ein 
anderer Name für Hartz IV oder 
doch ein echter Paradigmen- 
wechsel“.

Am 1. Januar dieses Jahres wurde 
durch eine Entscheidung des 
Deutschen Bundestages das 
Arbeitslosengeld II, vielen eher 
bekannt als Hartz IV, und das 
Sozialgeld durch ein sogenanntes 
Bürgergeld abgelöst. Damit einher 
gehen einige Veränderungen für 
die Empfänger:innen der Leistun-
gen. 
In der politischen Öff entlichkeit 
ist die Reform heftig umstritten, 
manchen gehen die Veränderun-
gen nicht weit genug, anderen 

gehen sie schon viel zu weit. 
Insbesondere auf Druck der 
Unionsparteien wurde wichtige 
Neuerungen in dem entsprech-
enden Gesetzentwurf gestrichen 
oder bis zur Unkenntlichkeit 
verwässert. Vor allem das mildere 
Sanktionsregime im ursprünglich- 
en Gesetzentwurf  war ihnen ein 
Dorn im Auge. 
Eine lebendige Debatte über Sinn 
oder Unsinn dieser Reform ist 
deshalb zu erwarten. Sie können 
gern dabei sein.

Es ist erst wenige Tage her, da 
traf ich in der Dämmerung einen 
Rotfuchs, der die Alfred-Kow-
alke-Straße entlang stromerte. 
Meister Reinicke zeigte sich, im 
Gegensatz zu mir, eher wenig 
überrascht über die Begegnung. 
Nach kurzem Abwägen hielt er 
es dann aber doch für angemes-
sen, mir aus dem Weg zu gehen. 
Der Wildtierbeauftragte des 
Berliner Senats meinte, dass 

Füchse längst zum „Stadtin-
ventar“ gehören, über 1.000 
von ihnen gibt es bereits in der 
Hauptstadt.
Und wo ein Fuchs ist, da sind 
bekanntlich die Hasen nicht 
weit. Am Erieseering haben 
jetzt endlich die Arbeiten für die 
Umgestaltung einer verwahr-
losten Grünanlage begonnen. 
Teil des Projektes ist auch ein 
„extensiver Wiesenbereich 

für eine dort nachgewiesene 
Feldhasenpopulation“, wie mir 
Umweltstaatssekretär Markus 
Kamrad mitteilte. 
Der Weg zwischen mutmaßli-
chem Fuchsbau und der 
Häschenwiese ist zwar durch 
die vielbefahrene Straße Am 
Tierpark kreuzgefährlich, aber 
trotzdem, sollte der gewiefte 
Fuchs von deren Existenz er-
fahren, na dann gute Nacht!

Senatorin Katja Kipping (Pressefoto)

Die Genossenschaft Genius will 
im Frühjahr in der Robert-Uhrig- 
Straße 15A mit dem Bau eines 
fünfgeschossigen Wohnhauses 
beginnen, um darin ihr inklusives 
Wohnprojekt RUXX zu verwirkli-
chen. Konkret werden dort eine 
Tagesgruppe für Grundschulkin- 
der und eine Wohngemeinschaft 
für Menschen mit Lernschwie- 
rigkeiten ihr Domizil haben, sowie 
zwölf kleine Mietwohnungen an-
geboten. Das Grundstück wurde 
nach einer Ausschreibung des 
Bezirksamts in Erbpacht über 90 
Jahre übernommen. Die Bauzeit 
werde zwei Jahre betragen.

Während des Wahlkampfs in 
der Sewanstraße kommt ein 
älteres Pärchen heran, schweren 
Schrittes: „Es wäre so schön, 
würden hier ein paar Bänke 
stehen“. Zu Gast bei einer über 
90-jährigen in der Moldaustraße: 
„Ich vermisse Bänke hier im Kiez, 
als Pausenstation“. Besuche eines 
älteren Herrn im Wahlkreisbüro an 
der Alfred-Kowalke-Straße: „Hier 
wohnen so viele ältere Menschen, 
die sich sehr über ein paar neue 
Bänke in der Grünanlage freuen 
würden“. Friedrichsfelde hat of-
fenbar ein Bankproblem. Und das 
werden wir dringend ändern.

Fuchs und Hase

Bürgergeld statt Hartz IV

Von Mensch und Tier

Veranstaltungstip

find ick jut
find ick nich’ jut

Ein Fuchs neben meinem Wahlkreisbüro



In den Wochen vor den Wahlen 
werden Parteien und Politik-
er:innen für viele Menschen 
sichtbarer, sei es durch die 
Plakate überall, durch Wahl- 
werbung, die in die Briefkästen 
verteilt wird und durch Info- 
stände, bei denen sich Leute 
in Geprächen und durch 
Broschüren und Flyer informier-
en können.
Das ist gut und wichtig, doch 
gibt es viele, die nicht ganz zu 
Unrecht den Eindruck haben, 

dass solche Informations-
möglichkeiten außerhalb des 
Wahlkampfes kaum oder nur 
wenig stattfi nden.

Für mich ist es ein wichtig, auch 
auf diesem Weg, den Menschen 
meines Wahlkreises regelmäßig 
Einblick in meine politsche 
Arbeit zu gewähren und sicht-
bar und ansprechbar zu sein. 
Deshalb führen mein Team und 
ich auch jenseits von Wahlen 
mindestens einmal monatlich 

einen Infostand durch, bei 
denen man bei einem Becher 
Kaff ee oder Tee mit mir ins 
Gespräch kommen kann. Außer-
dem führe ich regelmäßige 
Wahlkreissprechstunden 
durch, habe ein off enes Ohr für 
Vorschläge und helfe gern bei 
den verschiedensten Anliegen.

Und nicht zuletzt aus diesem 
Grund halten Sie meine kleine 
aber feine  Zeitung „Kiez im 
Blick“ nicht nur, wie in diesem 
Moment, kurz vor Wahlen in 
Ihren Händen, sondern bekom-
men sie mehrmals im Jahr.

www.hendrikjeklein.de
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Der Besuch in der Wache des 
Polizeiabschnitts 34 in der Nöld-
nerstraße war von mir schon 
lange geplant, schließlich sind 
die Beamt:innen dort für Rum-
melsburg, Karlshorst, Friedrichs-
felde, Fennpfuhl und Alt-Lichten-
berg zuständig. Hier leben mehr 
als 184.000 Menschen, das sind 
locker die Dimensionen einer 
selbständigen Großstadt. Kein 
Wunder also, dass in puncto 
Funkwageneinsatz die Wache 
zu den am stärksten belasteten 
Dienststellen in Berlin zählt. Eine 
derartige Herausforderung  wird 
ja gewöhnlich eher in anderen 
Quartieren verortet. 

Ungeachtet dessen zeigt sich 
der Leiter der Wache, Polizei-
direktor Ingo Schlentz, für 
Pilotprojekte in der Polizeiarbeit 
sehr aufgeschlossen. An der 
Nöldnerstraße ist zum Beispiel 
eine Einheit stationiert, die 
als Fahrradstaff el zwischen 

Falkenberg ganz im Norden des 
Bezirks und Schmöckwitz, dem 
südlichsten Ortsteil von Köpen-
ick, unterwegs ist. Da haben 
die Beamt:innen im Sattel ganz 
schön zu strampeln.
Die Polizist:innen vom Nöld-
nerplatz sind auch Vorreiter im 
Desksharing und seit Dezember 
auch beim Probeeinsatz von 
Bodycams. Nicht nur in mein-
er Fraktion ist deren Einsatz 
bei der Berliner Polizei jedoch 
umstritten. Nach dem Probelauf 
werden die Ergebnisse vor allem 
mit Blick auf die Einhaltung des 
Persönlichkeitsschutzes ausge- 
wertet. Auch wir Abgeordneten 
werden uns die Ergebnisse 
genau anschauen.

Das vergangene Silvester 
unterschied sich übrigens hier in 
Lichtenberg kaum von jenen der 
vergangenen Jahre – es wurde 
geböllert was das Zeug hielt, 
Raketen landeten auf Balkonen 

und anderes mehr. Zum Glück 
konnte aber schnell reagiert 
werden, so dass keine Woh- 
nungen ausbrannten. Der „ganz 

normale Wahnsinn“ also – was 
jedoch angesichts der Bilder 
aus anderen Berliner Ecken fast 
schon beruhigend ist. 

Ende Januar rollten die ersten 
Bagger an, um an der Rummels-
burger Bucht eine Baugrube für 
das hochumstrittene Baupro-
jekt Coral World auszuheben. 
Spätestens nach dem Aqua- 
rienunglück von Mitte fi nde ich 
das Vorhaben, hier ein großes 

Eventhotel mit einer ebenso 
gewaltigen Aquarienanlage zu 
bauen, ziemlich bedenklich. 
Deshalb sollte von dem in-
ternationalen Investor ein Si- 
 cherheitskonzept sowohl für die 
künftigen Gäste als auch für die 
Tiere vorgelegt werden, aus dem 

klar hervorgeht, wie ein solches 
Unglück hier in jedem Fall ver-
mieden werden kann. Dabei gilt 
es insgesamt abzurüsten. Denn 
wäre das Aquarium in Mitte nur 
wenige Stunden später geplatzt, 
hätte es in der dann vollen Ho-
tellobby sicher zahlreiche Tote 
gegeben. Immer größer, immer 
gewagter, immer verrückter - 
so etwas gilt es an der Bucht 
auszuschließen. Wir brauchen 
defi nitiv nicht auch noch Haie in 
der Bucht, denn Immobilienhaie 
haben wir schließlich nicht nur 
dort schon genug.

Es war kurz vor Weihnachten, als 
in der frühen Morgenstunde in 
einem Hotel unweit des Alexan-
derplatzes ein 16 Meter hohes 
zylindrisches Aquarium, besetzt 
mit 1.500 Fischen, platzte. 
Über eine Million Liter Wasser 
ergossen sich ins Gebäude und 

auf die umliegenden frostigen 
Straßen. Die meisten Tiere 
konnten nur noch tot geborgen 
werden. Bis heute sind trotz fi e-
berhafter Suche durch Spezia- 
listen die Ursachen unbekannt. 
Ein Anschlag wird allerdings 
weitgehend ausgeschlossen.

 Wir haben jedenfalls in Ber-
lin eine solche fragwürdige 
Touristenattraktion nicht nötig. 
Denn auch aus Gründen des 
Artenschutzes sollte Coral 
World unbedingt davon Abstand 
nehmen, seine  umstrittenen 
Pläne umzusetzen. Letztlich geht 
es doch nur um Gewinnmaxi- 
mierung auf dem Rücken der 
Meerestiere. Die Brache an der 
Bucht könnte durchaus anders 
genutzt werden, beispielsweise 
für bezahlbare Wohnungen, 
Kleingewerbe oder auch für eine 
schöne Grünfl äche.

Ganz normaler Wahnsinn

Vor der Polizeiwache des Abschnitts 34

Keine Haie in der Bucht

Berlin braucht mehr bezahlbare 
Wohnungen, das merken nicht 
nur Wohnungsuchende. Die 
immer weiter steigenden Mieten 
beanspruchen auch immer 
größere Teile unseres ohnehin 
durch die Infl ation gebeutelten 
Einkommens. Deshalb schla-
gen wir als Berliner LINKE ein 
kommunales Wohnungsbaupro-
gramm vor, um preisgünstig 
zu bauen, den Bestand an 
kommunalen Wohnungen zu 
erhöhen und der sich abzeich-
nenden Krise der Bauwirtschaft 
entgegenzuwirken. Jährlich eine 
Milliarde Euro sollen dafür vom 
Land Berlin in die Hand genom-
men werden. 

Der Bestand an Sozialwohnun-

gen sinkt in unserer Stadt 
kontinuierlich, allein in den 
kommenden vier Jahren fallen 
weitere 20.000 Wohnungen 
aus der Mietpreisbindung 
heraus. Aktuell stehen den 
969.000 WBS-Berechtigten 
Haushalten nur noch 100.000 
Sozialwohnungen gegenüber. 
Deshalb wollen wir das bishe- 
rige Fördersystem des sozialen 
Wohnungsbaus umstellen, hin 
zu einer direkten Erhöhung des 
Eigenkapitals der kommunalen 
Wohnungsunternehmen.

Weg vom alten System

Es wäre der notwendige Aus- 
stieg aus dem bisherigen 
System der „sozialen Zwi- 

schennutzung“, in dem Sozial-
wohnungen nach spätestens 30 
Jahren aus der Bindung fallen 
und dann am Mietspiegel vorbei 
für Fantasiepreise vermietet 
werden können. Die Bündelung 
des kommunalen Wohnungs-
neubaus in einer gemeinsamen 
Projektgesellschaft ermöglicht 
es, mit größerer Marktmacht 
auf die Preise einzuwirken. Und 
um dem Fachkräftemangel auf 
dem Bau zu begegnen, starten 
wir eine Ausbildungsoff ensive 
für das Baugewerbe und sorgen 
durch fi nanzielle Förderungen 
und attraktive Arbeitsbedingun-
gen für ausreichend Nach-
wuchs.

Neben der Fokussierung auf die 

kommunalen Gesellschaften 
wollen wir weiterhin auch den 
Neubau durch Genossenschaf-
ten fördern. Dafür nehmen 
wir die Mittel der sozialen 
Wohnungsbauförderung des 
Bundes in Anspruch und stellen 
entsprechende zinsvergünstigte 
Darlehen und Zuschüsse zur 
Verfügung.

Wohnungsbau fi ndet in besteh-
enden Nachbarschaften oft nur 
wenig Akzeptanz. Umso wichti-
ger ist hier eine  frühzeitige und 
umfassende Beteiligung der 
Anwohner:innen, damit diese 
gut eingebunden werden und 
planen den notwendigen Aus-
bau der sozialen Infrastruktur 
gleich mit.

www.hendrikjeklein.de

Sichtbar sein nicht nur im Wahlkampf

Mehr kommunale Wohnungen

Infostände gibt es bei uns auch jenseits von Wahlen regelmäßig

Ein Großfl ächenplakat von mir im U-Bahnhof Friedrichsfelde (Foto: Charlotte K.) Fleißige Helfer beim Plakate hängen
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Die Brache könnte so viel sinnvoller genutzt werden, als durch Hotel- und Aquariumsbau
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sichtbarer, sei es durch die 
Plakate überall, durch Wahl- 
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stände, bei denen sich Leute 
in Geprächen und durch 
Broschüren und Flyer informier-
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Das ist gut und wichtig, doch 
gibt es viele, die nicht ganz zu 
Unrecht den Eindruck haben, 
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der Leiter der Wache, Polizei-
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lin eine solche fragwürdige 
Touristenattraktion nicht nötig. 
Denn auch aus Gründen des 
Artenschutzes sollte Coral 
World unbedingt davon Abstand 
nehmen, seine  umstrittenen 
Pläne umzusetzen. Letztlich geht 
es doch nur um Gewinnmaxi- 
mierung auf dem Rücken der 
Meerestiere. Die Brache an der 
Bucht könnte durchaus anders 
genutzt werden, beispielsweise 
für bezahlbare Wohnungen, 
Kleingewerbe oder auch für eine 
schöne Grünfl äche.

Ganz normaler Wahnsinn

Vor der Polizeiwache des Abschnitts 34

Keine Haie in der Bucht

Berlin braucht mehr bezahlbare 
Wohnungen, das merken nicht 
nur Wohnungsuchende. Die 
immer weiter steigenden Mieten 
beanspruchen auch immer 
größere Teile unseres ohnehin 
durch die Infl ation gebeutelten 
Einkommens. Deshalb schla-
gen wir als Berliner LINKE ein 
kommunales Wohnungsbaupro-
gramm vor, um preisgünstig 
zu bauen, den Bestand an 
kommunalen Wohnungen zu 
erhöhen und der sich abzeich-
nenden Krise der Bauwirtschaft 
entgegenzuwirken. Jährlich eine 
Milliarde Euro sollen dafür vom 
Land Berlin in die Hand genom-
men werden. 

Der Bestand an Sozialwohnun-

gen sinkt in unserer Stadt 
kontinuierlich, allein in den 
kommenden vier Jahren fallen 
weitere 20.000 Wohnungen 
aus der Mietpreisbindung 
heraus. Aktuell stehen den 
969.000 WBS-Berechtigten 
Haushalten nur noch 100.000 
Sozialwohnungen gegenüber. 
Deshalb wollen wir das bishe- 
rige Fördersystem des sozialen 
Wohnungsbaus umstellen, hin 
zu einer direkten Erhöhung des 
Eigenkapitals der kommunalen 
Wohnungsunternehmen.

Weg vom alten System

Es wäre der notwendige Aus- 
stieg aus dem bisherigen 
System der „sozialen Zwi- 

schennutzung“, in dem Sozial-
wohnungen nach spätestens 30 
Jahren aus der Bindung fallen 
und dann am Mietspiegel vorbei 
für Fantasiepreise vermietet 
werden können. Die Bündelung 
des kommunalen Wohnungs-
neubaus in einer gemeinsamen 
Projektgesellschaft ermöglicht 
es, mit größerer Marktmacht 
auf die Preise einzuwirken. Und 
um dem Fachkräftemangel auf 
dem Bau zu begegnen, starten 
wir eine Ausbildungsoff ensive 
für das Baugewerbe und sorgen 
durch fi nanzielle Förderungen 
und attraktive Arbeitsbedingun-
gen für ausreichend Nach-
wuchs.

Neben der Fokussierung auf die 

kommunalen Gesellschaften 
wollen wir weiterhin auch den 
Neubau durch Genossenschaf-
ten fördern. Dafür nehmen 
wir die Mittel der sozialen 
Wohnungsbauförderung des 
Bundes in Anspruch und stellen 
entsprechende zinsvergünstigte 
Darlehen und Zuschüsse zur 
Verfügung.

Wohnungsbau fi ndet in besteh-
enden Nachbarschaften oft nur 
wenig Akzeptanz. Umso wichti-
ger ist hier eine  frühzeitige und 
umfassende Beteiligung der 
Anwohner:innen, damit diese 
gut eingebunden werden und 
planen den notwendigen Aus-
bau der sozialen Infrastruktur 
gleich mit.

www.hendrikjeklein.de

Sichtbar sein nicht nur im Wahlkampf

Mehr kommunale Wohnungen

Infostände gibt es bei uns auch jenseits von Wahlen regelmäßig

Ein Großfl ächenplakat von mir im U-Bahnhof Friedrichsfelde (Foto: Charlotte K.) Fleißige Helfer beim Plakate hängen

Kiez im Blick ― 2.275 Tage MitWirkung

Die Brache könnte so viel sinnvoller genutzt werden, als durch Hotel- und Aquariumsbau



Schon seit Jahren stehen am 
U-Bahnhof Friedrichsfelde in 
der Alfred-Kowalke-Straße 
42 die Wohnungen leer. Das 
 Bezirksamt hatte dem über 
80-jährigen Eigentümer im 
Jahre 2015 dafür eine Geneh-
migung erteilt, damit dieser zü-
gig sanieren kann. Maximal drei 
Monate sind offi  ziell möglich. 
Doch der Senior ist ein großer 
Anhänger der Selfmade-Kultur 
und da können Projekte wie 
Badumbau oder Elektroerneu-
erung schon mal etwas dauern, 

zumal die Wohnungsaufsicht 
bis heute keinen Grund sieht, 
tätig zu werden. Aus ihrer Sicht 
gäbe es „keine potenziellen 
Mieterinnen oder Mieter“. Im-
merhin hat der Bezirk mittler- 
weile ein Zwangsgeld gegen 
den Eigentümer festgesetzt.

Insgesamt 69 Wohnungen 
standen 2021 in Lichtenberg 
länger als drei Monate leer, 
in ganz Berlin sind es mehr-
ere Tausend. Angesichts des 
akuten Wohnungsmangels 
ein unhaltbarer Zustand. 
Hinzu  kommt ein willkürlicher 
Umgang der Bezirke mit dem 
Leerstand, ganz nach Façon 
der jeweiligen Ämter. Der 
Staatssekretär für Wohnen, 
Christian Gaebler, jedenfalls 
antwortet auf meine entsprech- 
ende Frage, dass Genehmi-
gungen zum Leerstand im 
Ermessen der Bezirke liegen. 
Ein gemeinsames Bemühen, 

transparentes und einheitliches 
Handeln in der Berliner Ver-
waltung durchzusetzen sieht 
anders aus.

Wie, das wird derzeit durch die 
Bezirke Tempelhof-Schönberg 
und Mitte in einem Pilotprojekt 
praktiziert. Dort sollen in 
zwei Wohnhäusern mit jahre-
langem illegalem Leerstand 
eine Treuhänderin, in Form 
einer kommunalen Wohnungs-
gesellschaft, dafür sorgen, 
dass die Wohnungen in einen 
vermietbaren Zustand versetzt 
werden. Die Rechnungen dafür 
bekommen die Eigentümer. 
Eine Treuhandschaft ist ver-
gleichbar mit einer zeitweisen 
Enteignung, einen rechtlichen 
Rahmen dafür gibt es in Berlin 
seit 2018. Ich erwarte vom 
Lichtenberger Bezirksamt, dass 
es sich im Falle der Alfred-Ko-
walke-Straße 42 an diesem 
Pilotprojekt beteiligt.

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

es war Anfang des Jahres, 
da zeigte sich der Leiter der 
Polizeiwache in der Nöldner-
straße in einem Gespräch mit mir 
beim Thema Nazis im Weitlingkiez 
noch relativ gelassen. Die Uhr 
habe sich auch in dieser Frage 
seit den 90er Jahren weitergedre-
ht, eine Einschätzung, der ich in 
letzter Zeit häufi ger begegnet 
bin. Doch diese Ruhe ist nur eine 
scheinbare.

Am 20. Januar schug auf dem 
Lichtenberger Bahnhofsvorplatz 
ein erwachsener Mann einen 
16-jährigen Schüler, der dort 
Wahlinformationen verteilte so 
stark gegen die Hand, das dieser 
Blessuren und eine Prellung erlitt. 
Der Schläger war Teil einer Män-
nergruppe, welche die alarmierte 
Polizei mit Naziparolen und dem 
Zeigen des Hitlergrußes empfi ng. 
Immerhin, der Staatsschutz 
ermittelt.

Kurz darauf meldeten sich An-
wohner:innen aus dem Weitling-
kiez bei mir, sie hätten Zettel mit 
volksverhetzenden Texten in ihren 
Briefkästen gefunden. Schaut 
man auf das Kleingedruckte, 
stammen die Hintermänner aus 
Rheinland-Pfalz. Vor allem ältere 
Menschen zeigen sich sehr be-
sorgt, dass die Verteiler der men-
schenverachtenden Botschaften 
faktisch vor ihrer Wohnungstür 
standen. Und das ist wohl auch 
deren Zweck.

Unsere Botschaft kann darum nur 
lauten: lassen wir uns nicht ein-
schüchtern, engagieren wir uns 
für ein menschliches Miteinander 
und einen solidarischen Kiez.

Ihre Hendrikje Klein

Ihre Hendrikje Klein, MdA

Gern können Sie unter:
www.hendrikjeklein.de
meinen kostenlosen digitalen 
Newsletter abonnieren.

Kiez im Blick ― 2.275 Tage MitWirkung

Neuer Wahlkampf viel eher als erwartet. Ab 2. Januar kamen die Plakate an die Laternen. Am 12. Februar wird (wieder)gewählt

In meiner neuen Veranstaltungs-
reihe „Bei Hendrikje“ sind am 
10. Februar,18 Uhr, die Berliner 
Arbeits- und Sozialsenatorin Katja 
Kipping und der Geschäftsführer 
des Lichtenberger Jobcenters Lutz 
Neumann in meinem Wahlkreis-
büro in der Alfred-Kowalke-Straße 
14 in Friedrichsfelde zu Gast. 
Das Thema des Abends lautet: 
„Das neue Bürgergeld - nur ein 
anderer Name für Hartz IV oder 
doch ein echter Paradigmen- 
wechsel“.

Am 1. Januar dieses Jahres wurde 
durch eine Entscheidung des 
Deutschen Bundestages das 
Arbeitslosengeld II, vielen eher 
bekannt als Hartz IV, und das 
Sozialgeld durch ein sogenanntes 
Bürgergeld abgelöst. Damit einher 
gehen einige Veränderungen für 
die Empfänger:innen der Leistun-
gen. 
In der politischen Öff entlichkeit 
ist die Reform heftig umstritten, 
manchen gehen die Veränderun-
gen nicht weit genug, anderen 

gehen sie schon viel zu weit. 
Insbesondere auf Druck der 
Unionsparteien wurde wichtige 
Neuerungen in dem entsprech-
enden Gesetzentwurf gestrichen 
oder bis zur Unkenntlichkeit 
verwässert. Vor allem das mildere 
Sanktionsregime im ursprünglich- 
en Gesetzentwurf  war ihnen ein 
Dorn im Auge. 
Eine lebendige Debatte über Sinn 
oder Unsinn dieser Reform ist 
deshalb zu erwarten. Sie können 
gern dabei sein.

Es ist erst wenige Tage her, da 
traf ich in der Dämmerung einen 
Rotfuchs, der die Alfred-Kow-
alke-Straße entlang stromerte. 
Meister Reinicke zeigte sich, im 
Gegensatz zu mir, eher wenig 
überrascht über die Begegnung. 
Nach kurzem Abwägen hielt er 
es dann aber doch für angemes-
sen, mir aus dem Weg zu gehen. 
Der Wildtierbeauftragte des 
Berliner Senats meinte, dass 

Füchse längst zum „Stadtin-
ventar“ gehören, über 1.000 
von ihnen gibt es bereits in der 
Hauptstadt.
Und wo ein Fuchs ist, da sind 
bekanntlich die Hasen nicht 
weit. Am Erieseering haben 
jetzt endlich die Arbeiten für die 
Umgestaltung einer verwahr-
losten Grünanlage begonnen. 
Teil des Projektes ist auch ein 
„extensiver Wiesenbereich 

für eine dort nachgewiesene 
Feldhasenpopulation“, wie mir 
Umweltstaatssekretär Markus 
Kamrad mitteilte. 
Der Weg zwischen mutmaßli-
chem Fuchsbau und der 
Häschenwiese ist zwar durch 
die vielbefahrene Straße Am 
Tierpark kreuzgefährlich, aber 
trotzdem, sollte der gewiefte 
Fuchs von deren Existenz er-
fahren, na dann gute Nacht!

Senatorin Katja Kipping (Pressefoto)

Die Genossenschaft Genius will 
im Frühjahr in der Robert-Uhrig- 
Straße 15A mit dem Bau eines 
fünfgeschossigen Wohnhauses 
beginnen, um darin ihr inklusives 
Wohnprojekt RUXX zu verwirkli-
chen. Konkret werden dort eine 
Tagesgruppe für Grundschulkin- 
der und eine Wohngemeinschaft 
für Menschen mit Lernschwie- 
rigkeiten ihr Domizil haben, sowie 
zwölf kleine Mietwohnungen an-
geboten. Das Grundstück wurde 
nach einer Ausschreibung des 
Bezirksamts in Erbpacht über 90 
Jahre übernommen. Die Bauzeit 
werde zwei Jahre betragen.

Während des Wahlkampfs in 
der Sewanstraße kommt ein 
älteres Pärchen heran, schweren 
Schrittes: „Es wäre so schön, 
würden hier ein paar Bänke 
stehen“. Zu Gast bei einer über 
90-jährigen in der Moldaustraße: 
„Ich vermisse Bänke hier im Kiez, 
als Pausenstation“. Besuche eines 
älteren Herrn im Wahlkreisbüro an 
der Alfred-Kowalke-Straße: „Hier 
wohnen so viele ältere Menschen, 
die sich sehr über ein paar neue 
Bänke in der Grünanlage freuen 
würden“. Friedrichsfelde hat of-
fenbar ein Bankproblem. Und das 
werden wir dringend ändern.

Fuchs und Hase

Bürgergeld statt Hartz IV

Von Mensch und Tier

Veranstaltungstip

find ick jut
find ick nich’ jut

Ein Fuchs neben meinem Wahlkreisbüro


