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12.02. In der Seelower Straße wurden 21 Weiden 
gefällt, von denen lediglich einige wenige laut 
Gutachten nicht mehr standsicher seien. Die An-
wohnenden protestieren und wenden sich an die 
zuständige Stadträtin. Die bleibt aber dabei: Ab-
holzen inmitten der Klimakrise. Gemeinsam mit 
unserem Bezirksverordneten Axel Lüssow und 
dem Wahlkreisabgeordneten Andreas Otto haben 
wir uns mit dem Baumexperten Christian Hönig 
ein Bild vor Ort gemacht.

14.02. Tanz-Demo am Brandenburger Tor gegen 
Gewalt an Mädchen und Frauen von One Billion 
Rising. 

20.02. Vor einigen Wochen wurde die 17-jährige 
Dilan am S-Bhf Greifswalder Straße aus rassisti-
schen Motiven angegriffen und zusammengeschla-
gen. Zu einer Solidaritätsdemonstation kommen 
rund 900 Menschen.

21.02. Der Unterausschuss Verwaltungsmodernisi-
serung und -digitalisierung sowie Bezirke und Per-
sonal des Hauptausschusses konstituiert sich und 
ich werde als Vorsitzende gewählt. Das bedeutet 
ich moderiere den Ausschuss und sorge mit der 
Unterstützung der Referent*innen des Abgeordne-
tenhauses für eine gute Zusammenarbeit und Dis-
kussion.
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24.02. Ein schwarzer Tag: Die ersten 
Nachrichten morgens auf meinem Handy 
berichten von Explosionen überall in der 
Ukraine. Sofort denke ich an meine uk-
rainischen Freundinnen, mit denen ich an 
der Viadrina studiert habe. In der Ukraine 
ist nicht erst seit heute Krieg, sondern seit 
2014, wie sie mich immer wieder erinnern. 
2016 waren wir in Lwiw und in den Trans-
karpaten – alles sehr greifbar und schreck-
lich nah. In der Aktuellen Stunde gedenken 
wir der Opfer des rassistischen Anschlages 
in Hanau 2020. Unsere Fraktionsvorsitzen-
de Antje Kapek tritt aus gesundheitlichen 
Gründen zurück. 
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01.03. Start in die Bewerbungsgespräche – die Ausschreibung hat-
te einen guten Rücklauf und es haben sich viele sehr qualifizierte 
Menschen beworben, die ich nun in Auswahlgesprächen kennenlerne. 
Außerdem: Austausch mit der Initiative Klimaneustart Berlin. 

04.03. Besuch im Abgeordnetenhaus: 
Eine Gruppe von Bürger*innen aus 
meinem Wahlkreis besichtigt das Ab-
geordnetenhaus und wir kommen 
ins Gespräch darüber, was sie vor Ort 
bewegt. Wer auch mal mitkommen 
möchte, wende sich gerne an buero.
schneider@gruene-fraktion.berlin. 

08.03. Frauentag: In der Brotfabrik diskutiere ich mit 
Vera Schmidt (Comedian), Astrid Landero (Trägerin 
des Berliner Frauenpreises), Katja Hellkötter (C*Space) 
und weiteren anwesenden Frauen über das Thema 
Retraditionalisierung des Frauenbildes durch Corona.

Heute erreicht uns auch die elektronische Version des Haus-
haltsentwurfs (https://gruenlink.de/2ima). In den kommenden 
Monaten werden wir uns mit dem Berliner Landeshaushalt 
intensiv beschäftigen und bündnisgrüne Akzente setzen. Ich bin 
Berichterstatterin für die Senatsverwaltung Umwelt, Mobili-
tät, Verbraucher- und Klimaschutz sowie die Senatsverwaltung 
für Inneres, Digitalisierung und Sport und – natürlich – für alle 
Personaltitel.

15.03. Wiebke Hollersen veröffentlicht unter dem Titel „Wie Julia 
Schneider den Grünen ‚Ostbewusstsein‘ näherbringen will“ ein Port-
rait von mir in der Berliner Zeitung (https://gruenlink.de/2imb).

17.03. Gespräch mit meiner Kollegin Oda Hassepaß und Gabi 
Jung vom BUND Berlin zum Thema Schulwegsicherheit – die 
muss deutlich besser werden! Wir sprechen auch über die Hu-
mann-Grundschule in meinem Wahlkreis. 

18.03. Gedenken an die erste demokratische Revolution, die 
Märzrevolution 1848, und Denken an die ersten freien Volkskam-
merwahlen vor 32 Jahren. 

21.03. Tag des Waldes – und pünktlich geht es im Personalunter-
ausschuss um die Personalausstattung der Berliner Forsten. Der 
Wald ist ein wichtiger Ökosystemdienstleister, bietet Erholung 
und Abkühlung auf 1/5 der Berliner Landesfläche. Ihn zu erhal-
ten und umzubauen ist mein Anliegen!

26.03. Ein Video über unsere Zusammenarbeit im Wahlkreisbüro 
entsteht – mit meiner neuen Mitarbeiterin Maria Shamaeva.

14.03.–27.03. In den Wochen gegen Rassismus ist mein Büro 
bei verschiedenen Aktionen dabei – auf dem Antonplatz und bei 
einem Rundgang für mehr Zivilcouage um die Greifswalder Stra-
ße. Gemeinsam Bezirk-Land-Bund: Helene Bond, ich und Stefan 
Gelbhaar. 

29.03. Daniela Kluckert verkündet, dass die Stadtautobahn A100 
weitergebaut werden soll – bis zu uns in den Wahlkreis. Das ist 
verkehrspolitischer Irrsinn und so nicht abgestimmt in der Koali-
tion auf Bundesebene. Auf Landesebene haben wir festgehalten, 
dass wir den Weiterbau nicht unterstützen. Denn er würde nicht 
nur enorm viel Geld kosten, sondern auch CO2-Emissionen stei-
gern und Flächen vernichten, die wir ganz dringend zum Leben 
benötigen! 

14.03. Besuch des Qualitätsnetzwerks Pflege im Alter mit meiner Kol-
legin Aferdita Suka: Prävention ist auch für eine ganzheitliche Pflege 
essentiell. Sie schützt unser Gesundheitssystem und stärkt Menschen 
im hohen Alter, entlastet Pflegeeinrichtungen und trägt zu einer bes-
seren Lebensqualität massiv bei. Deswegen sind Präventionsprojekte 
so wichtig.
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05.04. Ich lese beim Vorleseweltrekord das Märchen „Prinzessin Popelkopf“, das ich 
allen Eltern und Kindern an dieser Stelle empfehlen möchte. Der Vorleseweltre-
kord findet an verschiedenen Bibliotheken in Berlin statt und will darauf aufmerk-
sam machen, wie wichtig es ist, vorzulesen, denn vorlesen kommt vor dem Lesen.

20.04. Termin beim Frauenladen Paula in der Langhans-
straße – die Projektleiterin Christine Stenzel-Anhalt und 
Programmkoordinatorin Nadja Bungard berichten uns, 
was den Frauenladen ausmacht und umtreibt, und wir 
schmieden gemeinsame Pläne für die nähere Zukunft.

Außerdem besucht mich die Haupt-Jugend- und Aus-
zubildendenvertretung Berlins im Abgeordnetenhaus, 
unter den Vorzeichen des Fachkräftemangels gilt der 
Nachwuchskräftegewinnung besondere Aufmerksamkeit.
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Meine Buchempfehlungen:

In „Die Tochter“ von Kim Hye-jin 
geht es um das Zusammenleben 
verschiedener Generationen, um 
verschiedene Lebensentwürfe und 
auch um Pflege und Abschied. 

21.04. An unserem ersten Team-Tag erkunden wir gemeinsam den Kiez! 
Jede von uns sucht sich im Vorfeld Orte aus, zu denen sie den anderen 
gerne etwas erzählen will. Auch unsere Fraktions-FSJlerin Luise ist mit 
dabei. Wir endecken neue Ecken im Kiez und trotz eher grauem Wetter 
haben wir einen sehr spaßigen und inspirierenden Tag! 

„Sie kam aus Mariupol“ von Nata-
scha Wodin – ein autobiografischer 
Roman gegen das Vergessen der 
ukrainischen Zwangsarbeiter*in-
nen und Kriegsgefangenen in 
deutschen Lagern. Die Autorin 
ergründet die Herkunft ihrer früh 
verstorbenen Mutter und deren 
unendliches Leid – erschreckend 
und zugleich lehrreich.

•     Informationen des Bezirksamts Pankow: gruenlink.de/2hqt

•    Informationsflyer des Pankower Arbeitskreis der Frauen*projekte: gruenlink.de/2ir9

•    Übersicht von Pankow Hilft (Infos für Helfende): gruenlink.de/2ira 

•   Bilderwörterbuch Urainisch-Deutsch: gruenlink.de/2iun

 Übersicht über Presseberichterstattung und Statements von mir: 
juliaschneider.info/presseschau
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