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Die Mieten und Grundstückspreise 
explodieren. Die Einkommen jedoch 
nicht – die Schere klafft immer wei-
ter auseinander. Ein Teil der priva- 
ten Immobilienwirtschaft gehört zum 
Problem und heizt die Spekulation 
mit Wohnraum an. Immobilien-Me-
ga-Konzerne, wie die Deutsche 
Wohnen, bauen so gut wie keine 
neuen und schon gar keine bezahl-
baren Wohnungen. Allein in Lichten-
berg besitzt die Deutsche Wohnen 
knapp 9.000 Wohnungen (z. B. im 
Weitlingkiez und im Gensinger- 
 Viertel), in ganz Berlin 111.000. Viele 
 Mieter*innen leiden unter der aggres-
siven Mietsteigerungspolitik. Nur die 
städtischen Wohnungsunternehmen 
und die Genossenschaften können 
günstige Mieten und demokratische 
Mitspracherechte garantieren.
In Lichtenberg gibt es zahlreiche Ini-
tiativen und Aktive, die engagiert ge-
gen rasant steigende Mietpreise und 
damit einhergehende Verdrängung- 
en von Mieter*innen sowie gegen 
spekulativen Leerstand kämpfen. 
Zusammen haben wir im Weitling-
kiez erreicht, dass der Milieuschutz 
gilt. Luxusmodernisierung und Um-
wandlung in Eigentumswohnungen 
können damit verhindert werden.
Neubau ist zwar absolut notwendig. 
Aber wir brauchen nicht irgendwelche 
neuen Wohnungen, sondern solche, 
die sich die Menschen auch leisten 
können. Das kann nur durch öffent- 
lichen Einfluss sichergestellt werden. 
In Berlin hat die LINKE-Senatorin 
Katrin Lompscher die städtischen 
Wohnungsunternehmen auf soziale 
Ziele verpflichtet, Mieterhöhungen in 
Sozialwohnungen ausgesetzt, den 

Bau so vieler günstiger Wohnungen 
ermöglicht wie Jahrzehnte zuvor 
nicht, die Bezirke bei der Rekom-
munalisierung privater Wohnungs-
bestände unterstützt und vieles 
Weitere angeschoben.
Die Kampagne „Deutsche Woh-
nen und Co enteignen“ will 
mit einem Volksbegehren die 
Wohnungsbestände der privaten 
Wohnungskonzerne mit mehr als 
3.000 Wohneinheiten in Berlin in 
Gemeinwohl überführen. Diese 
 Vergesellschaftungen nach Artikel 
15 des Grundgesetzes müssen 
nicht nach Marktwert entschädigt 
werden. Die Wohnungen würden in 
eine öffentliche Gesellschaft über-
tragen. Eine Finanzierung über den 
Landeshaushalt ist nicht vorgesehen 

und auch nicht notwendig. Findet 
eine Entschädigung zum soge- 
nannten „Ertragswert“ statt, der 
sich an den gegenwärtig erzielten 
Mieteinnahmen orientiert, kann die 
Rückzahlung des Kredits aus den 
Mieterträgen der Gesellschaft finan-
ziert werden.
Die Meinungen zur Enteignung ge-
hen auseinander, die Initiative für 
ein Volksbegehren wirft viele Fra-
gen auf. Diese möchte ich mit Ihnen 
diskutieren und lade Sie herzlich 
zu einer Veranstaltung am 28.Mai 
in das Gemeindehaus der Evange-
lisch-Freikirchlichen Gemeinde in 
der Heinrichstraße 31 ein. Nähere 
Infos dazu finden SIe auf der Rück-
seite dieser  Ausgabe von Kiez im 
Blick.

Liebe NachbariN,
Lieber Nachbar,
ich bin Ihre direkt gewählte 
Wahlkreisabgeordnete im Ber-
liner Abgeordnetenhaus.
Es ist Halbzeit, das heißt 934 
spannende Tage liegen hinter 
mir. Mit der dritten Ausgabe 
von „Kiez im Blick” möchte ich 
Ihnen wieder ei nen Einblick in 
meine politische Arbeit geben 
und Sie über I nteressantes in 
unseren Kiezen informieren.
Verstehen Sie mich als Ihre 
Ansprechpartnerin, welches 
Thema Sie auch gerade be-
wegt.
Ihre Hendrikje Klein, MdA
www.hendrikjeklein.de

Mein Büro im Wahlkreis:
Alfred-Kowalke-Str. 14 
10315 Berlin
030/ 98 56 53 62
team@hendrikjeklein.de

Öffnungszeiten:
Mo. 15 - 18 Uhr 
Di. 10 - 13 Uhr 
Mi. 11 - 16 Uhr

Meine Mitarbeiterinnen:
Claudia Engelmann 
Cornelia Hinz

Im Abgeordnetenhaus:
Niederkirchnerstraße 5
10111 Berlin
030 / 23 25 25 60
klein@linksfraktion.berlin

Im Internet:
www.hendrikjeklein.de

https://www.facebook.com/ 
hendrikjeklein.berlin/

https://twitter.com/ 
HendrikjeKlein

Meine Sprechstunde im 
Wahlkreis:
Die nächsten Termine sind:

Montag, 17. Juni 2019
Montag, 12. August 2019
Montag, 23. September 2019

jeweils 17:30 - 18:30 Uhr

Weitere Termine entnehmen 
Sie bitte meiner Internetseite: 
www.hendrikjeklein.de

Sozial- und Mietrechts-
beratung:
jeden zweiten Montag im  
Monat von 16:00 - 18:00 Uhr

Melden Sie sich bitte an unter:
team@hendrikjeklein.de

Für ein solidarisches Europa
Am 26. Mai findet die Europa- 
wahl statt. Das Europäische Par-
lament wird als einziges EU-Or-
gan alle fünf Jahre demokratisch 
von den Bürger*innen  der EU 
gewählt. Deshalb fordere ich alle 
Bürger*innen auf, ihre Möglich-
keiten der Mitbestimmung zu 
nutzen, Verantwortungsbewusst-
sein zu zeigen und im Mai einen 
Rechtsruck in der EU zu verhin-
dern. Das Wahlprogramm der 
Linken gibt es in der Geschäfts-
stelle in der Alfred-Kowalke- 
Straße und zum downloaden: 
www.die-linke.de

Schon seit über 100 Jahren kämpfen 
Frauen für ihre Rechte und gegen 
jede Form der Unterdrückung. Auch 
wir sahen Grund zum Streik und 

sagten: Lasst uns zusammen auf 
die Straße gehen! Der 8. März ist 
ein besonderer Tag, weil er als in-
ternationaler Frauentag Kampf- und 

Feiertag in einem ist. Daher ist es ein 
wichtiges Zeichen, dass Berlin als 
erstes Bundesland den 8. März zum 
offiziellen Feiertag erklärt hat.

Gärtnern mit Links

Metastraße im Weitlingkiez

PODIUMSDISKUSSION MIT:

Katalin Gennburg, MdA

Ralf Hoffrogge
Initiative “DW & Co enteignen”

Wilhelm Fehse
Mieterberatung Lichtenberg

Moderation: Hendrikje Klein, MdA

DIEnSTAG, 28. MAI 19 UHR
Gemeindehaus der Evangelisch- 
Freikirchlichen Gemeinde
Heinrichstraße 31, 19317 Berlin

“Har(t)zfeuer” heißt die Tomaten-
sorte, die wir tranditionell am 1.Mai 
an Menschen mit einem grünen 
Daumen und Lust aufs Gärtnern 
in Friedrichsfelde vergeben. Der 
Name der Pflanze ist nicht zufäl-
lig. Wir machen damit darauf auf-
merksam, dass Hartz IV für ein 
menschenwürdiges Leben nicht 
 ausreicht. Als Unterstützung bietet 
Jurist  David Fischer in meinem 
Büro eine Sozialrechtsberatung 
an. Genauere Infos dazu finden 
Sie in der Seitenleiste.

Deutsche Wohnen 
& Co enteignen

Wie kann es gehen?

Podiumsdiskussion mit:
Katalin Gennburg, MdA,  
Sprecherin für  Stadtentwicklung
Ralf Hoffrogge,  
Initiative „Deutsche Wohnen und Co enteignen“
Wilhelm Fehse,  
Mieterberatung Lichtenberg

Moderation: Hendrikje Klein,  
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Dienstag, 28.Mai, 19 Uhr
Gemeindehaus der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde 
Heinrichstraße 31, 10317 Berlin

www.hendrikjeklein.de

Hendrikje Klein, Beate Winkler und Conni Hinz 



Ich lade gern Schulklassen zu mir 
ins Abgeordnetenhaus ein. Die 
Schüler*innen einer 6. Klasse der 
Schule an der Victoriastadt nah-
men zum Beispiel an der Plenar-
sitzung teil, ließen sich durch das 
Abgeordnetenhaus führen und 
brachten viele Fragen für die an-
schließende Diskussionsrunde mit. 
Eines der zentralen Themen waren 
neben dem Klimaschutz auch die 

Zukunft der eigenen Schule. 
Im Bildungsbereich ist die 
wachsende Stadt deutlich spür-
bar. Ich erzählte den Schüler*in-
nen, dass dies von Beginn des 
Regierungswechsels im Herbst 
2016 erkannt wurde und der rot-
rot-grüne Senat mit der Berliner 
Schulbauoffensive das größte In-
vestitionsvorhaben an den Start 
brachte. Für das auf mindestens 

zehn Jahre angelegte Programm 
sind Mittel von insgesamt 5,5 Mil- 
liarden Euro vorgesehen. Damit 
soll der Sanierungsstau an den 
Schulen abgebaut und über 60 
neue Schulen errichtet werden.
Umso erfreulicher ist es nun, dass 
nach vielen Jahren Elternengage-
ments und meiner Unterstützung 
endlich Entlastung auch in mei-
nem Wahlkreis spürbar wird. Der 
Modulare Ergänzungsbau für die 
Schule an der Victoriastadt für 144 
Schüler*innen wird auf der angren-
zenden Grünfläche in der Nöldner-
straße errichtet und steht ab dem 
Schuljahr 20/21, vielleicht auch et-
was früher, zur Verfügung.  Bereits 
im Frühjahr 2020 wird die neue 
dreizügige Grundschule für über 
400 Schüler*innen mit Sporthalle 
in der Sewanstraße 43 in Schnell-
bauweise fertig gestellt. Das ist ein 
halbes Jahr früher als geplant. Hier 
erfolgte am 10. April die Grund-
steinlegung, so dass der Bau nun 
zügig vorangehen kann.
Bis dahin heißt es für alle Beteiligten 

noch zusammen  rücken. Gemein-
sam mit dem Bezirk Lichtenberg 
und den zuständigen Senatsver-
waltungen setze ich mich weiter 
dafür ein, dass insbesondere zum 
kommenden Schuljahr tragfähige 
Übergangslösungen gefunden 
werden. Beispielsweise erhielten 
Eltern in Friedrichsfelde jüngst ei-
nen Brief, wo ihnen ein Schulplatz 
an der neuen Grundschule in der 
Sewanstraße  bereits zum August 
2019 zugewiesen werden sollte. 
Das verunsichert natürlich Kinder 
und Eltern, sehen sie doch bisher 
nur eine große Baustelle dort. Na-
chdem sich Eltern auch an mich 
gewandt hatten, habe ich unver-
züglich die Gespräche mit den 
zuständigen Ämtern gesucht und 
unterstütze die Familien, um allen 
Kindern einen guten Schulstart 
auch in diesem Jahr zu ermögli-
chen. 
Hierfür werde ich mich weiterhin 
einsetzen und hoffe, dass die Bau-
vorhaben zügig und planmäßig fer-
tig gestellt werden können.

Ehrenamtliches Engagement ist 
vielfältig, auch in Berlin. Über ein 
Drittel aller Berliner*innen enga- 
giert sich freiwillig und in der Regel 
unentgeltlich in vielen Bereichen 
unseres gemeinsamen Stadtlebens. 
Bereits seit 2013 gibt es im Berliner 
Abgeordnetenhaus einen speziellen 
Ausschuss für Bürgerschaftliches 
Engagement, in dem ich Mitglied 
bin. 2017 hat es sich unsere neue 
rot-rot-grüne Koalition zur Aufgabe 
gemacht, ehrenamtliches Engage-
ment zu stärken. Und das nicht, 
weil wir möchten, dass bestimmte 
Aufgaben nur noch von Ehrenamtli-
chen übernommen werden – ich 
bin da sehr konsequent und will, 
das die öffentliche Daseinsvorsorge 
prinzipiell durch den Staat organisiert 
wird und funktioniert. Ehrenamtliche 
dürfen nicht als billige Arbeitskraft 
ausgenutzt werden. Trotzdem hat 
das Ehrenamt zu Recht einen wichti-

gen Platz in unserer Gesellschaft. 
Menschen die sich gerne engagie- 
ren, sollten das auch tun können und 
entsprechend anerkannt werden. 
Um dafür die nötigen Rahmenbe- 
dingungen zu schaffen, braucht es 
eine Strategie.
Erste Ansätze gibt es ja bereits: 
18.652 Menschen in Berlin sind 
zurzeit Inhaber einer Ehrenamts-
karte, mit der es bei über 200 Or- 
ganisationen Rabatte gibt, zum 
Beispiel im Tierpark Friedrichsfel-
de. Direkte Unterstützung erhalten 
Ehrenamtliche darüber hinaus durch 
die Bereitstellung von jährlich 17.000 
kostenfreien Fahrkarten – das sind 
jedoch längst nicht alle Berliner*in-
nen, die sich ehrenamtlich engag-
ieren. Die Engagement-Strategie 
soll nun alle in den Blick nehmen 
und u.a. für eine angemessene 
Finanzierung der Engagementstruk-
turen wie Freiwilligenagenturen und 

der Anerkennung von ehrenamtli- 
cher Arbeit sorgen. Warum sollten 
Ehrenamtliche z.B. nicht ermäßigt 
den ÖPNV nutzen können?
Zwei Jahre lang hat sich der 
Ausschuss intensiv damit beschäf-
tigt und viele Ehrenamtliche und 
Vereine angehört. Nun wurde dazu 

ein Parlamentsantrag im Abgeord-
netenhaus beschlossen. Gemein-
sam mit den Bezirken sollen nun die 
Rahmenbedingungen konkretisiert 
und entschieden werden. Das ist 
einmalig für Berlin, da das Ehrenamt 
bisher nie so eine Beachtung in der 
Politik fand.
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Ehrenamt fördern und vor Ort stärken –  
Mein Engagement im Abgeordnetenhaus

Platz da! Für neue Schulen im Wahlkreis
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Die Kampagne Bunter Wind des 
Lichtenberger Bündnisses für 
Demokratie und Toleranz erfährt im 
Frühjahr diesen Jahres, fünf Jahre 
nach ihrem Start, eine Neuauflage.  
Entstanden ist sie im Jahr 2014 im 
Rahmen der damaligen Proteste 
gegen einen extrem rechten Treff- 
punkt in der Lückstraße. Seitdem 
ist viel passiert: Gesellschaftliche 
Debatten haben sich verändert, 

eine rechtspopulistische Partei 
ist in die Bezirksverordnetenver-
sammlung, ins Abgeordnetenhaus 
und in den Bundestag eingezogen 
und viele Menschen sind neu in 
unseren Bezirk zugezogen. Dies 
nahm das Bündnis zum Anlass, die 
Grundsätze zu überarbeiten und 
die Kampagne neu aufzulegen. So 
wollen die Akteur*innen sichtbar 
machen, dass  Lichtenberg  „für ge-

lebte Vielfalt von unterschiedlichen 
Identitäten und Lebensentwürfen“ 
steht. 
Erneut haben über 100 Erstunter-
zeichner*innen die Grundsätze 
unterschrieben. Am 11. April gab 
es zum Kampagnenstart auf dem 
Vorplatz des Bahnhofs Lichten-
berg eine Kundgebung mit einer 
Plakatenthüllung unter Teilnahme 
von Bezirksbürgermeister Michael 
Grunst. Neben der Sammlung 
weiterer Unterschriften setzten 
die Teilnehmenden ein deutliches 
Zeichen für die Vielfalt, Solidarität, 
demokratische Kultur und Men-
schenrechte und damit gegen 
Rassismus, Rechtspopulismus und 
Diskriminierung. Menschen, die 
von rassistischen Angriffen oder 
rechtspopulistischer Ausgrenzungs- 
versuchen betroffen sind, sollen so 
unterstützt werden. 
Auch fand am 13. April im Weitling-
kiez  eine Demonstration gegen All- 
tagsrassismuss, gegen rassistische 

Übergriffe und für ein solidarisches 
Miteinander im Kiez und überall 
statt. Es ist wichtig, Gesicht zu 
zeigen und sich durch rassistische 
Äußerungen und Übergriffe nicht 
einschüchtern zu lassen.
Am 7. Mai lud das Bündnis zu ei-
nem weiteren Treffen bei der Stadt-
teilkoordination Lichtenberg Mitte 
(Kultschule, Sewanstraße 43, 10319 
Berlin) ein. Hier ging es  darum die 
Kampagne mit Leben zu füllen: Was 
könnten Aktionen oder Veranstal- 
tungen im Sinne der  Grundsätze der 
Kampagne sein? 
Wie engagieren sich alle schon in 
dem Themenfeld und wie und was 
können wir alle gemeinsam zusam-
men machen? 
Fühlen Sie sich eingeladen, die 
Kampagne für ein buntes Lich- 
tenberg gemeinsam mit mir zu 
unterstützen. Die überarbeiteten 
Grundsätze und weiterführen-
de  Informationen finden Sie hier: 
https://bunterwind.wordpress.com.

Auch im vergangenen Winter war 
der Lichtenberger Bahnhof wieder 
für obdachlose Menschen geöff-
net, damit sie in der Nacht einen 
Kälteschutz haben. Das haben 
viele am Bahnhof auch gesehen 
und erlebt. Die Reaktionen darauf 
waren sehr unterschiedlich. Viele 
halfen, indem sie Kleider und Es-
sen spendeten. Doch es gab auch 
ablehnende Stimmen.
Der Kältebahnhof wurde in Zusam-
menarbeit mit der BVG, der Se- 
natsverwaltung für Integration, Ar-
beit und Soziales und dem Bezirk 
Lichtenberg eingerichtet. Es wurde 
dieser Bahnhof, da es dort ein Zwi- 
schendeck gibt, so dass die Men-
schen nicht in Gleisnähe schlafen 
müssen. Zur Unterstützung wurde 
der Verein Karuna gewonnen, die 
mit ihrer Sozialarbeit nachts die 
Menschen betreute. Dazu wurden 
mobile Toiletten aufgestellt. Außer-
dem gab es die Zusammenarbeit 
mit dem Tagestreff für Obdachlose in 
der Weitlingstraße, die ihre Räume 

auch am Wochenende und nachts 
zur Verfügung stellten. Hier wurde 
zum Beispiel Tee ausgeschenkt und 
mit den Betroffenen das Gespräch 
gesucht, um an einer Verbesserung 
der Lebenssituation zu arbeiten, 
die ein Übernachten im Bahnhof 
abwenden hilft. Lichtenberg ist im 
Umgang mit Obdachlosigkeit erst-
malig neue Wege gegangen, was 
ich sehr begrüße.  Auch ich enga- 
gierte mich als zuständige Abgeord-
nete im Wahlkreis und begleitete 
die Prozesse, z.B. organisierte ich 
Kleiderspenden. Insbesondere die 
zahlreichen Gespräche mit den von 
Obdachlosigkeit betroffenen Men-
schen, aber auch mit Passant*innen, 
Schüler*innen und Nachbar*innen, 
haben mich bewegt und mir die 
Vielfalt an mitunter auch gegensätz- 
lichen Meinungen gezeigt.
Viele Menschen fragen sich, wa-
rum Obdachlose nicht vernünftig 
untergebracht werden können, in 
Einrichtungen oder in Wohnungen. 
Dafür gibt es verschiedene Gründe, 

z.B. wegen des angespannten 
Wohnungsmarktes. Doch nicht alle 
Obdachlosen suchen ein festes 
Dach über den Kopf. Manche ertra-
gen zum Beispiel keinen Aufenthalt 
in geschlossenen Räumen. Schwie-
rig wird es auch mit Suchtproble- 
matiken. Jeden kann Obdachlo-
sigkeit  treffen. Um sich Lösungen 
zu nähern, wurden Strategiekonfe- 

renzen zur Wohnungslosigkeit ins 
 Leben gerufen, die es so in Berlin 
noch nie gab. Wir wollen das System 
so verändern, dass alle Bedürftigen 
erreicht werden. Ein neues Projekt 
ist Housing First Berlin. Betroffene 
werden unbefristet und mit einem 
eigenen Mietvertrag in Wohnraum 
untergebracht und darüber hinaus 
professionell betreut.

Bunter Wind für Lichtenberg ― Kampagnenstart 2.0

 Hendrikje Klein und Lutz Neumann (Geschäftsführer - Jobcenter Berlin Lichtenberg)

 6. Klasse der Schule an der Victoriastadt

 Kältebahnhof U-Lichtenberg (Foto: Lutz Müller-Bohlen)

Kältehilfe in Lichtenberg  ― ein Winter später

Hendrikje Klein mit Herrn Dannigkeit und Herrn Utech  vom THW Lichtenberg



Ich lade gern Schulklassen zu mir 
ins Abgeordnetenhaus ein. Die 
Schüler*innen einer 6. Klasse der 
Schule an der Victoriastadt nah-
men zum Beispiel an der Plenar-
sitzung teil, ließen sich durch das 
Abgeordnetenhaus führen und 
brachten viele Fragen für die an-
schließende Diskussionsrunde mit. 
Eines der zentralen Themen waren 
neben dem Klimaschutz auch die 

Zukunft der eigenen Schule. 
Im Bildungsbereich ist die 
wachsende Stadt deutlich spür-
bar. Ich erzählte den Schüler*in-
nen, dass dies von Beginn des 
Regierungswechsels im Herbst 
2016 erkannt wurde und der rot-
rot-grüne Senat mit der Berliner 
Schulbauoffensive das größte In-
vestitionsvorhaben an den Start 
brachte. Für das auf mindestens 

zehn Jahre angelegte Programm 
sind Mittel von insgesamt 5,5 Mil- 
liarden Euro vorgesehen. Damit 
soll der Sanierungsstau an den 
Schulen abgebaut und über 60 
neue Schulen errichtet werden.
Umso erfreulicher ist es nun, dass 
nach vielen Jahren Elternengage-
ments und meiner Unterstützung 
endlich Entlastung auch in mei-
nem Wahlkreis spürbar wird. Der 
Modulare Ergänzungsbau für die 
Schule an der Victoriastadt für 144 
Schüler*innen wird auf der angren-
zenden Grünfläche in der Nöldner-
straße errichtet und steht ab dem 
Schuljahr 20/21, vielleicht auch et-
was früher, zur Verfügung.  Bereits 
im Frühjahr 2020 wird die neue 
dreizügige Grundschule für über 
400 Schüler*innen mit Sporthalle 
in der Sewanstraße 43 in Schnell-
bauweise fertig gestellt. Das ist ein 
halbes Jahr früher als geplant. Hier 
erfolgte am 10. April die Grund-
steinlegung, so dass der Bau nun 
zügig vorangehen kann.
Bis dahin heißt es für alle Beteiligten 

noch zusammen  rücken. Gemein-
sam mit dem Bezirk Lichtenberg 
und den zuständigen Senatsver-
waltungen setze ich mich weiter 
dafür ein, dass insbesondere zum 
kommenden Schuljahr tragfähige 
Übergangslösungen gefunden 
werden. Beispielsweise erhielten 
Eltern in Friedrichsfelde jüngst ei-
nen Brief, wo ihnen ein Schulplatz 
an der neuen Grundschule in der 
Sewanstraße  bereits zum August 
2019 zugewiesen werden sollte. 
Das verunsichert natürlich Kinder 
und Eltern, sehen sie doch bisher 
nur eine große Baustelle dort. Na-
chdem sich Eltern auch an mich 
gewandt hatten, habe ich unver-
züglich die Gespräche mit den 
zuständigen Ämtern gesucht und 
unterstütze die Familien, um allen 
Kindern einen guten Schulstart 
auch in diesem Jahr zu ermögli-
chen. 
Hierfür werde ich mich weiterhin 
einsetzen und hoffe, dass die Bau-
vorhaben zügig und planmäßig fer-
tig gestellt werden können.

Ehrenamtliches Engagement ist 
vielfältig, auch in Berlin. Über ein 
Drittel aller Berliner*innen enga- 
giert sich freiwillig und in der Regel 
unentgeltlich in vielen Bereichen 
unseres gemeinsamen Stadtlebens. 
Bereits seit 2013 gibt es im Berliner 
Abgeordnetenhaus einen speziellen 
Ausschuss für Bürgerschaftliches 
Engagement, in dem ich Mitglied 
bin. 2017 hat es sich unsere neue 
rot-rot-grüne Koalition zur Aufgabe 
gemacht, ehrenamtliches Engage-
ment zu stärken. Und das nicht, 
weil wir möchten, dass bestimmte 
Aufgaben nur noch von Ehrenamtli-
chen übernommen werden – ich 
bin da sehr konsequent und will, 
das die öffentliche Daseinsvorsorge 
prinzipiell durch den Staat organisiert 
wird und funktioniert. Ehrenamtliche 
dürfen nicht als billige Arbeitskraft 
ausgenutzt werden. Trotzdem hat 
das Ehrenamt zu Recht einen wichti-

gen Platz in unserer Gesellschaft. 
Menschen die sich gerne engagie- 
ren, sollten das auch tun können und 
entsprechend anerkannt werden. 
Um dafür die nötigen Rahmenbe- 
dingungen zu schaffen, braucht es 
eine Strategie.
Erste Ansätze gibt es ja bereits: 
18.652 Menschen in Berlin sind 
zurzeit Inhaber einer Ehrenamts-
karte, mit der es bei über 200 Or- 
ganisationen Rabatte gibt, zum 
Beispiel im Tierpark Friedrichsfel-
de. Direkte Unterstützung erhalten 
Ehrenamtliche darüber hinaus durch 
die Bereitstellung von jährlich 17.000 
kostenfreien Fahrkarten – das sind 
jedoch längst nicht alle Berliner*in-
nen, die sich ehrenamtlich engag-
ieren. Die Engagement-Strategie 
soll nun alle in den Blick nehmen 
und u.a. für eine angemessene 
Finanzierung der Engagementstruk-
turen wie Freiwilligenagenturen und 

der Anerkennung von ehrenamtli- 
cher Arbeit sorgen. Warum sollten 
Ehrenamtliche z.B. nicht ermäßigt 
den ÖPNV nutzen können?
Zwei Jahre lang hat sich der 
Ausschuss intensiv damit beschäf-
tigt und viele Ehrenamtliche und 
Vereine angehört. Nun wurde dazu 

ein Parlamentsantrag im Abgeord-
netenhaus beschlossen. Gemein-
sam mit den Bezirken sollen nun die 
Rahmenbedingungen konkretisiert 
und entschieden werden. Das ist 
einmalig für Berlin, da das Ehrenamt 
bisher nie so eine Beachtung in der 
Politik fand.
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Ehrenamt fördern und vor Ort stärken –  
Mein Engagement im Abgeordnetenhaus
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Die Kampagne Bunter Wind des 
Lichtenberger Bündnisses für 
Demokratie und Toleranz erfährt im 
Frühjahr diesen Jahres, fünf Jahre 
nach ihrem Start, eine Neuauflage.  
Entstanden ist sie im Jahr 2014 im 
Rahmen der damaligen Proteste 
gegen einen extrem rechten Treff- 
punkt in der Lückstraße. Seitdem 
ist viel passiert: Gesellschaftliche 
Debatten haben sich verändert, 

eine rechtspopulistische Partei 
ist in die Bezirksverordnetenver-
sammlung, ins Abgeordnetenhaus 
und in den Bundestag eingezogen 
und viele Menschen sind neu in 
unseren Bezirk zugezogen. Dies 
nahm das Bündnis zum Anlass, die 
Grundsätze zu überarbeiten und 
die Kampagne neu aufzulegen. So 
wollen die Akteur*innen sichtbar 
machen, dass  Lichtenberg  „für ge-

lebte Vielfalt von unterschiedlichen 
Identitäten und Lebensentwürfen“ 
steht. 
Erneut haben über 100 Erstunter-
zeichner*innen die Grundsätze 
unterschrieben. Am 11. April gab 
es zum Kampagnenstart auf dem 
Vorplatz des Bahnhofs Lichten-
berg eine Kundgebung mit einer 
Plakatenthüllung unter Teilnahme 
von Bezirksbürgermeister Michael 
Grunst. Neben der Sammlung 
weiterer Unterschriften setzten 
die Teilnehmenden ein deutliches 
Zeichen für die Vielfalt, Solidarität, 
demokratische Kultur und Men-
schenrechte und damit gegen 
Rassismus, Rechtspopulismus und 
Diskriminierung. Menschen, die 
von rassistischen Angriffen oder 
rechtspopulistischer Ausgrenzungs- 
versuchen betroffen sind, sollen so 
unterstützt werden. 
Auch fand am 13. April im Weitling-
kiez  eine Demonstration gegen All- 
tagsrassismuss, gegen rassistische 

Übergriffe und für ein solidarisches 
Miteinander im Kiez und überall 
statt. Es ist wichtig, Gesicht zu 
zeigen und sich durch rassistische 
Äußerungen und Übergriffe nicht 
einschüchtern zu lassen.
Am 7. Mai lud das Bündnis zu ei-
nem weiteren Treffen bei der Stadt-
teilkoordination Lichtenberg Mitte 
(Kultschule, Sewanstraße 43, 10319 
Berlin) ein. Hier ging es  darum die 
Kampagne mit Leben zu füllen: Was 
könnten Aktionen oder Veranstal- 
tungen im Sinne der  Grundsätze der 
Kampagne sein? 
Wie engagieren sich alle schon in 
dem Themenfeld und wie und was 
können wir alle gemeinsam zusam-
men machen? 
Fühlen Sie sich eingeladen, die 
Kampagne für ein buntes Lich- 
tenberg gemeinsam mit mir zu 
unterstützen. Die überarbeiteten 
Grundsätze und weiterführen-
de  Informationen finden Sie hier: 
https://bunterwind.wordpress.com.

Auch im vergangenen Winter war 
der Lichtenberger Bahnhof wieder 
für obdachlose Menschen geöff-
net, damit sie in der Nacht einen 
Kälteschutz haben. Das haben 
viele am Bahnhof auch gesehen 
und erlebt. Die Reaktionen darauf 
waren sehr unterschiedlich. Viele 
halfen, indem sie Kleider und Es-
sen spendeten. Doch es gab auch 
ablehnende Stimmen.
Der Kältebahnhof wurde in Zusam-
menarbeit mit der BVG, der Se- 
natsverwaltung für Integration, Ar-
beit und Soziales und dem Bezirk 
Lichtenberg eingerichtet. Es wurde 
dieser Bahnhof, da es dort ein Zwi- 
schendeck gibt, so dass die Men-
schen nicht in Gleisnähe schlafen 
müssen. Zur Unterstützung wurde 
der Verein Karuna gewonnen, die 
mit ihrer Sozialarbeit nachts die 
Menschen betreute. Dazu wurden 
mobile Toiletten aufgestellt. Außer-
dem gab es die Zusammenarbeit 
mit dem Tagestreff für Obdachlose in 
der Weitlingstraße, die ihre Räume 

auch am Wochenende und nachts 
zur Verfügung stellten. Hier wurde 
zum Beispiel Tee ausgeschenkt und 
mit den Betroffenen das Gespräch 
gesucht, um an einer Verbesserung 
der Lebenssituation zu arbeiten, 
die ein Übernachten im Bahnhof 
abwenden hilft. Lichtenberg ist im 
Umgang mit Obdachlosigkeit erst-
malig neue Wege gegangen, was 
ich sehr begrüße.  Auch ich enga- 
gierte mich als zuständige Abgeord-
nete im Wahlkreis und begleitete 
die Prozesse, z.B. organisierte ich 
Kleiderspenden. Insbesondere die 
zahlreichen Gespräche mit den von 
Obdachlosigkeit betroffenen Men-
schen, aber auch mit Passant*innen, 
Schüler*innen und Nachbar*innen, 
haben mich bewegt und mir die 
Vielfalt an mitunter auch gegensätz- 
lichen Meinungen gezeigt.
Viele Menschen fragen sich, wa-
rum Obdachlose nicht vernünftig 
untergebracht werden können, in 
Einrichtungen oder in Wohnungen. 
Dafür gibt es verschiedene Gründe, 

z.B. wegen des angespannten 
Wohnungsmarktes. Doch nicht alle 
Obdachlosen suchen ein festes 
Dach über den Kopf. Manche ertra-
gen zum Beispiel keinen Aufenthalt 
in geschlossenen Räumen. Schwie-
rig wird es auch mit Suchtproble- 
matiken. Jeden kann Obdachlo-
sigkeit  treffen. Um sich Lösungen 
zu nähern, wurden Strategiekonfe- 

renzen zur Wohnungslosigkeit ins 
 Leben gerufen, die es so in Berlin 
noch nie gab. Wir wollen das System 
so verändern, dass alle Bedürftigen 
erreicht werden. Ein neues Projekt 
ist Housing First Berlin. Betroffene 
werden unbefristet und mit einem 
eigenen Mietvertrag in Wohnraum 
untergebracht und darüber hinaus 
professionell betreut.

Bunter Wind für Lichtenberg ― Kampagnenstart 2.0

 Hendrikje Klein und Lutz Neumann (Geschäftsführer - Jobcenter Berlin Lichtenberg)

 6. Klasse der Schule an der Victoriastadt

 Kältebahnhof U-Lichtenberg (Foto: Lutz Müller-Bohlen)

Kältehilfe in Lichtenberg  ― ein Winter später

Hendrikje Klein mit Herrn Dannigkeit und Herrn Utech  vom THW Lichtenberg
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Die Mieten und Grundstückspreise 
explodieren. Die Einkommen jedoch 
nicht – die Schere klafft immer wei-
ter auseinander. Ein Teil der priva- 
ten Immobilienwirtschaft gehört zum 
Problem und heizt die Spekulation 
mit Wohnraum an. Immobilien-Me-
ga-Konzerne, wie die Deutsche 
Wohnen, bauen so gut wie keine 
neuen und schon gar keine bezahl-
baren Wohnungen. Allein in Lichten-
berg besitzt die Deutsche Wohnen 
knapp 9.000 Wohnungen (z. B. im 
Weitlingkiez und im Gensinger- 
 Viertel), in ganz Berlin 111.000. Viele 
 Mieter*innen leiden unter der aggres-
siven Mietsteigerungspolitik. Nur die 
städtischen Wohnungsunternehmen 
und die Genossenschaften können 
günstige Mieten und demokratische 
Mitspracherechte garantieren.
In Lichtenberg gibt es zahlreiche Ini-
tiativen und Aktive, die engagiert ge-
gen rasant steigende Mietpreise und 
damit einhergehende Verdrängung- 
en von Mieter*innen sowie gegen 
spekulativen Leerstand kämpfen. 
Zusammen haben wir im Weitling-
kiez erreicht, dass der Milieuschutz 
gilt. Luxusmodernisierung und Um-
wandlung in Eigentumswohnungen 
können damit verhindert werden.
Neubau ist zwar absolut notwendig. 
Aber wir brauchen nicht irgendwelche 
neuen Wohnungen, sondern solche, 
die sich die Menschen auch leisten 
können. Das kann nur durch öffent- 
lichen Einfluss sichergestellt werden. 
In Berlin hat die LINKE-Senatorin 
Katrin Lompscher die städtischen 
Wohnungsunternehmen auf soziale 
Ziele verpflichtet, Mieterhöhungen in 
Sozialwohnungen ausgesetzt, den 

Bau so vieler günstiger Wohnungen 
ermöglicht wie Jahrzehnte zuvor 
nicht, die Bezirke bei der Rekom-
munalisierung privater Wohnungs-
bestände unterstützt und vieles 
Weitere angeschoben.
Die Kampagne „Deutsche Woh-
nen und Co enteignen“ will 
mit einem Volksbegehren die 
Wohnungsbestände der privaten 
Wohnungskonzerne mit mehr als 
3.000 Wohneinheiten in Berlin in 
Gemeinwohl überführen. Diese 
 Vergesellschaftungen nach Artikel 
15 des Grundgesetzes müssen 
nicht nach Marktwert entschädigt 
werden. Die Wohnungen würden in 
eine öffentliche Gesellschaft über-
tragen. Eine Finanzierung über den 
Landeshaushalt ist nicht vorgesehen 

und auch nicht notwendig. Findet 
eine Entschädigung zum soge- 
nannten „Ertragswert“ statt, der 
sich an den gegenwärtig erzielten 
Mieteinnahmen orientiert, kann die 
Rückzahlung des Kredits aus den 
Mieterträgen der Gesellschaft finan-
ziert werden.
Die Meinungen zur Enteignung ge-
hen auseinander, die Initiative für 
ein Volksbegehren wirft viele Fra-
gen auf. Diese möchte ich mit Ihnen 
diskutieren und lade Sie herzlich 
zu einer Veranstaltung am 28.Mai 
in das Gemeindehaus der Evange-
lisch-Freikirchlichen Gemeinde in 
der Heinrichstraße 31 ein. Nähere 
Infos dazu finden SIe auf der Rück-
seite dieser  Ausgabe von Kiez im 
Blick.

Liebe NachbariN,
Lieber Nachbar,
ich bin Ihre direkt gewählte 
Wahlkreisabgeordnete im Ber-
liner Abgeordnetenhaus.
Es ist Halbzeit, das heißt 934 
spannende Tage liegen hinter 
mir. Mit der dritten Ausgabe 
von „Kiez im Blick” möchte ich 
Ihnen wieder ei nen Einblick in 
meine politische Arbeit geben 
und Sie über I nteressantes in 
unseren Kiezen informieren.
Verstehen Sie mich als Ihre 
Ansprechpartnerin, welches 
Thema Sie auch gerade be-
wegt.
Ihre Hendrikje Klein, MdA
www.hendrikjeklein.de

Mein Büro im Wahlkreis:
Alfred-Kowalke-Str. 14 
10315 Berlin
030/ 98 56 53 62
team@hendrikjeklein.de

Öffnungszeiten:
Mo. 15 - 18 Uhr 
Di. 10 - 13 Uhr 
Mi. 11 - 16 Uhr

Meine Mitarbeiterinnen:
Claudia Engelmann 
Cornelia Hinz

Im Abgeordnetenhaus:
Niederkirchnerstraße 5
10111 Berlin
030 / 23 25 25 60
klein@linksfraktion.berlin

Im Internet:
www.hendrikjeklein.de

https://www.facebook.com/ 
hendrikjeklein.berlin/

https://twitter.com/ 
HendrikjeKlein

Meine Sprechstunde im 
Wahlkreis:
Die nächsten Termine sind:

Montag, 17. Juni 2019
Montag, 12. August 2019
Montag, 23. September 2019

jeweils 17:30 - 18:30 Uhr

Weitere Termine entnehmen 
Sie bitte meiner Internetseite: 
www.hendrikjeklein.de

Sozial- und Mietrechts-
beratung:
jeden zweiten Montag im  
Monat von 16:00 - 18:00 Uhr

Melden Sie sich bitte an unter:
team@hendrikjeklein.de

Für ein solidarisches Europa
Am 26. Mai findet die Europa- 
wahl statt. Das Europäische Par-
lament wird als einziges EU-Or-
gan alle fünf Jahre demokratisch 
von den Bürger*innen  der EU 
gewählt. Deshalb fordere ich alle 
Bürger*innen auf, ihre Möglich-
keiten der Mitbestimmung zu 
nutzen, Verantwortungsbewusst-
sein zu zeigen und im Mai einen 
Rechtsruck in der EU zu verhin-
dern. Das Wahlprogramm der 
Linken gibt es in der Geschäfts-
stelle in der Alfred-Kowalke- 
Straße und zum downloaden: 
www.die-linke.de

Schon seit über 100 Jahren kämpfen 
Frauen für ihre Rechte und gegen 
jede Form der Unterdrückung. Auch 
wir sahen Grund zum Streik und 

sagten: Lasst uns zusammen auf 
die Straße gehen! Der 8. März ist 
ein besonderer Tag, weil er als in-
ternationaler Frauentag Kampf- und 

Feiertag in einem ist. Daher ist es ein 
wichtiges Zeichen, dass Berlin als 
erstes Bundesland den 8. März zum 
offiziellen Feiertag erklärt hat.

Gärtnern mit Links

Metastraße im Weitlingkiez

PODIUMSDISKUSSION MIT:

Katalin Gennburg, MdA

Ralf Hoffrogge
Initiative “DW & Co enteignen”

Wilhelm Fehse
Mieterberatung Lichtenberg

Moderation: Hendrikje Klein, MdA

DIEnSTAG, 28. MAI 19 UHR
Gemeindehaus der Evangelisch- 
Freikirchlichen Gemeinde
Heinrichstraße 31, 19317 Berlin

“Har(t)zfeuer” heißt die Tomaten-
sorte, die wir tranditionell am 1.Mai 
an Menschen mit einem grünen 
Daumen und Lust aufs Gärtnern 
in Friedrichsfelde vergeben. Der 
Name der Pflanze ist nicht zufäl-
lig. Wir machen damit darauf auf-
merksam, dass Hartz IV für ein 
menschenwürdiges Leben nicht 
 ausreicht. Als Unterstützung bietet 
Jurist  David Fischer in meinem 
Büro eine Sozialrechtsberatung 
an. Genauere Infos dazu finden 
Sie in der Seitenleiste.

Deutsche Wohnen 
& Co enteignen

Wie kann es gehen?

Podiumsdiskussion mit:
Katalin Gennburg, MdA,  
Sprecherin für  Stadtentwicklung
Ralf Hoffrogge,  
Initiative „Deutsche Wohnen und Co enteignen“
Wilhelm Fehse,  
Mieterberatung Lichtenberg

Moderation: Hendrikje Klein,  
Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Dienstag, 28.Mai, 19 Uhr
Gemeindehaus der 
Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinde 
Heinrichstraße 31, 10317 Berlin

www.hendrikjeklein.de

Hendrikje Klein, Beate Winkler und Conni Hinz 


