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Am 26.09.2021 mit 30,7 Prozent der Erststimmen im Wahlkreis Pankow 7 direkt ge-
wählt! Was für ein Erfolg – tausend Dank!

Die erste Fraktionssitzung direkt am 28.09., dort die Fraktion, bestehend aus 32 Abge-
ordneten kennenlernen. Wochenlanger Spagat zwischen dem beginnenden Fraktions-
leben und meiner Arbeit in der Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz. 

Ende Oktober: Beginn der Koalitionsverhandlungen. Zwischen SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und DIE LINKE werden die Kapitel eines Koalitionsvertrages verhandelt. Ich 
darf bei der Gruppe „Verwaltung und Personal, Bezirke, Bürgerämter, Digitalisierung“ 
mitverhandeln und fokussiere mich auf alles, was mit „Personal“ zu tun hat. Den Ab-
gabetermin 16.10. konnten wir nach intensiven Sitzungen einhalten. Anschließend 
hat eine Dachgruppe unsere Vorschläge überarbeitet mit den übrigen Kapiteln zu-
sammengeführt. Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden! Schön war es auch, die künfti-
gen Koa-Partner*innen kennenzulernen, einige kannte ich bereits aus dem berufli-
chen Kontext. Ein interessanter Rollenwechsel ist das nun.
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28.10.: Bewohner*innen der Wohnstadt Carl Legien werden aufgefordert, zwei von der Nachbar-
schaftsinitiative gepflanzte Bäumchen vor den Häusern Gubitzstraße 37 und 37a bis zum 12.11.2021 
zu entfernen. Als Begründung werden Einwände der Unteren Denkmalbehörde sowie des Landes-
denkmalamtes gegen eine solche Bepflanzung sowie gegen jeglichen Baumbestand in den Vorgärten 
genannt. Ich kenne die Initiative seit ihrer Gründung biete meine Unterstützung an.  

NOVEMBER
Am 04.11. werde ich außer Dienst gestellt, ich werde also über die gesamte Legislatur meine 
Fähigkeiten für die Geschicke des Landes an anderer Stelle, nämlich in der Legislative, einsetzen. 
Von der vorherigen Doppelbelastung habe ich noch Wochen später geträumt.

04.11.Konstituierung des Berliner Abgeordnetenhauses mit 147 Abgeordneten (Mitglieder des 
Abgeordnetenhauses – MdA), die bündnisgrüne Fraktion mit 32 MdA ist die zweitgrößte und bei 

der SPD ist meine ehemalige Arbeitskollegin, Tamara Lüdke, als eine der jüngsten 
Abgeordneten mit dabei! Wahl des Präsidiums des Abgeordnetenhauses – Bahar 
Naghanipour ist unsere bündnisgrüne Vizepräsidentin. Die Plenarsitzungen werden 
unter https://www.parlament-berlin.de/mediathek/parlament-live gestreamt.

04.11.: Anna Deckenbach wird meine erste Mitarbeiterin. Sie 
baut das Büro auf, organisiert alles, was nötig ist und hat für 
alle Themen ein offenes Ohr. Da sie in Pankow den Wahlkampf 
für den bündnisgrünen Kreisverband in den letzten Monaten 
gemanaged hat, kennt sie sich im Wahlkreis bestens aus.

04.11. Im Bezirk ist einiges los: Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) 
Pankow wählt Sören Benn (DIE LINKE) zum Bezirksbürgermeister, obwohl 24,7 
Prozent der Pankower*innen Bündnis 90/Die Grünen ihre Stimme und damit 
den klaren Auftrag gegeben hatten, den Bezirk in der kommenden Legislatur zu 
einem noch grüneren, lebenswerteren Bezirk zu machen. Möglich ist das folgen-
dermaßen: Die beiden ehemaligen Zählgemeinschaftspartner ziehen es vor, sich 
bei der Wahl des Bezirksbürgermeisters in Abhängigkeit von Stimmen der AfD 
zu begeben, statt erneut mit unserer bündnisgrünen BVV-Fraktion mit einer sat-
ten Mehrheit zusammenzuarbeiten - wie es der Wähler*innenwillen eigentlich 
nahegelegt hatte. In der Folge kann die AfD unwiderlegt behaupten, den aktuel-
len Bürgermeister ins Amt gehievt zu haben – FDP und CDU dementieren, dem 
Kandidaten von DIE LINKE ihre Stimmen gegeben zu haben und so die Mehrheit 
gesichert zu haben. Die Wahl des Bezirksbürgermeisters erschüttert nicht nur 
mich zutiefst, sie erregt bundesweit Aufsehen.



NOVEMBER
Ab sofort findet jeden Dienstag die Fraktionssitzung im Abgeordnetenhaus statt, 
alle zwei Wochen ist donnerstags die Plenarsitzung. Dazu kommen Ausschusssit-
zungen und Arbeitskreistermine. 

Am 11.11. sende ich ein Schreiben an die zuständigen Stadträtinnen, Frau An-
ders-Granitzki, die seitens der CDU inzwischen das SGA übernommen hat und 
Frau Rona Tietje, nun Stadträtin für Stadtentwicklung, mit der Bitte, die Fällung 
der Bäume in der Gubitzstraße auszusetzen. Auch die Bürgerinitiative wird aktiv. 
Sie wendet sich an die Presse, die ebenso wenig versteht, wieso die Bäume 
dort dem Denkmalschutz weichen sollen, nachdem dort jahrzehntelang Bäume 
standen. Am 19.11. treffe ich Frau Tietje auf einer Demonstration zugunsten der 
Bäume an.

Am 16.11. lese ich bei der Märchenstunde einer 
Schulklasse der Carl-Humann-Grundschule vor und 
die Schüler*innen haben im Anschluss noch einige 
Fragen an mich.

Außerdem: Einzug in mein Wahlkreisbüro im Lang-
hanskiez. Ich beziehe mit Anna einen Büroraum im 
C*Space. Katja Hellkötter und Jan Siefke, die den Co-
Working Space betreiben, habe ich im Wahlkampf am 
Tag der Nachbarn, ich erinnere mich noch genau, es 
war der 28.05.2021, kennengelernt und mich direkt in 
diese Oase am Rande des Langhanskiezes verguckt. 
Eine ganz besondere, internationale aber auch lokal 
verankerte Atmosphäre umfängt die Räumlichkeiten 
der ehemaligen Möbelfabrik. Sobald es wieder mög-
lich ist, werde ich zu einer Einweihungsfeier einladen!

Am 24.11. stelle ich meine erste schriftliche Anfrage 
zusammen mit Andreas Otto; es geht um die Bäume 
in der Wohnstadt Carl Legien. Was hätte Bruno Taut 
dazu gesagt? Der Tagesspiegel, der Berliner Kurier 
und weitere berichten.

https://juliaschneider.info/wp-content/uploads/2022/01/S19-10199.pdf
https://juliaschneider.info/wp-content/uploads/2022/01/S19-10199.pdf


DEZEMBER
Am 03.12. darf ich mithelfen, einen Baum zu pflanzen: 
eine Hainbuche. Außerdem beginne ich, während un-
zähliger Videokonferenzen, Weihnachtssterne zu falten, 
die später meine Kolleg*innen in ihren Postfächern 
finden.

Mitte Dezember beziehen Vasili Franco, direkt gewählt in Friedrichshain-Kreuz-
berg und ich, unser Büro im Abgeordnetenhaus. 

21.12.: Wahl und Vereidigung der Regierenden Bürgermeisterin, Franziska Giffey. 
Der Senat wird vereidigt und startet mit der Arbeit. 

Zeit für meine zweite und dritte schriftliche Anfrage: Unter dem Titel „Ihr Kinder-
lein kommet – sicher zur Schule!“ frage ich explizit zur Schulwegsicherheit für 
die Carl-Humann-Grundschule, wo eine Ampel auf dem Schulweg versetzt wurde 
und zur Schulwegsicherheit berlinweit, die im Mobilitätsgesetz geregelt ist. Der 
Tagesspiegel berichtet.

In der Weihnachtspause folgen ein paar erholsame Tage. Berlin um die Feiertage 
ist wunderbar ruhig und leer – das regnerische Wetter machte allerdings Corona-
konforme Pflegeheim-Weihnachten nicht gerade einfach. Am 24.12. nachmittags 
kreuzen sich meine Wege mit denen eines Autokorsos von Corona-Leugnern auf 
der Stargarder Straße. Sie spielen Weihnachtslieder und winken mit Weihnachts-
mannmützen.

Am 08.12. kann ich einen Kommentar zur Unterrepräsen-
tanz von Ost-Biographien bei unseren Spitzenpositionen 
nicht zurückhalten. „Julia Schneider zum Beispiel nennt den 
Grünen-Verzicht auf ostdeutsche Biografien „ärgerlich und vor 
allem eine verpasste Chance“. Gerade in Berlin gebe es im Osten 
noch viel Potenzial. Schneider ist zwar erst im Nachwendejahr 
geboren worden [...], bezeichnet sich aber selbst als „Ostkind“, 
aufgewachsen in Neu-Hohenschönhausen. Am 26. September 
gewann sie das Direktmandat im Pankower Wahlkreis 7 rund um 
Greifswalder Straße und Schönhauser Allee und zog erstmals ins 
Abgeordnetenhaus ein. Sie hat sich vorgenommen, dort „alle Stim-
men sichtbar und hörbar“ zu machen.“ (Berliner Zeitung). 

https://gruenlink.de/2f87
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JANUAR ’22
Das neue Jahr startet voller Schwung, denn am 11.01.2022 wählt mich meine Fraktion mit 89 
Prozent zur stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. In meiner Vorstellungsrede habe ich meine 
Motivation für diese Aufgabe dargelegt: Ich organisiere gerne Diskurs und Austausch, möchte Ost-
bewusstsein fördern und mein Kernthema, die Verbesserung der Berliner Verwaltung in die Mitte 
der Fraktion tragen. 

19.01. Meine erste Sitzung des Hauptausschusses – dort bin ich für die Senatsverwaltung für Umwelt, 
Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz und die Senatsverwaltung für Inneres, Digitalisierung und 
Sport zuständig. Das heißt, ich stelle z.Bsp. Fragen zu deren Berichten und Vorlagen. Zusätzlich werde 
ich im Unterausschuss Verwaltung sein, der sich mit dem Landespersonal, den Bezirken, dem Produkt-
haushalt, der Verwaltungsmodernisierung beschäftigen wird. Dieser konstituiert sich aber erst am 
21.02. und ich werde als Vorsitzende des Unterausschuss vorgeschlagen werden – welche Ehre!

Außerdem werden an diesem Tag die Sprecher*innentitel vergeben. Der*die Sprecher*in ist die Person, 
die fachpolitisch für ein Thema zuständig ist und deswegen dazu „spricht“ – sei es mit der Presse oder 
im Parlament, die Anträge mit den anderen Fraktionen dazu abstimmt und das Thema in der Fraktion 
vertritt. Wenig überraschend werde ich Sprecherin für Verwaltung und Personal. Außerdem werde ich 
als designiertes Mitglied im Hauptausschuss Sprecherin für Haushalt sowie Sprecherin für Waldpolitik.

13.01. Meine erste Rede im Ple-
num handelt von der Corona-Son-
derzahlung für beamtete Dienst-
kräfte des Landes Berlin. Das Video 
dazu ist auf meiner Homepage zu 
finden.

14.01. Dreh zu Extra3 – Realer 
Irrsinn in der Wohnstadt Carl 
Legien: https://www.youtube.com/
watch?v=Eq7sHsPJ8O0 

15.01. Ich stelle meine zweite 
Mitarbeiterin ein. Kim Huber unter-
stützt mich bei der grafischen 
Umsetzung meiner Inhalte. „Haupt-
beruflich“ studiert sie am Bauhaus 
in Dessau.

https://gruenlink.de/2f86
https://juliaschneider.info/reden/
https://www.youtube.com/watch?v=Eq7sHsPJ8O0
https://www.youtube.com/watch?v=Eq7sHsPJ8O0


JANUAR
20.01. Konstituierung des Ausschusses für Umwelt, Verbraucher- und Klima-
schutz. Dort bin ich als Sprecherin für Waldpolitik eines von vier bündnisgrü-
nen Mitgliedern. Benedikt Lux, Dr. Stefan Taschner und Turgut Altug sind als 
„alte Hasen“ mit dabei.

21.01. die bündnisgrün geführte Senatsverwaltung für Finanzen erreicht ihr 
erstes 100-Tage Ziel und eröffnet den dualen Studiengang Verwaltungsinfor-
matik. 

28. und 29.01. die Bundesdelegiertenkonferenz, so nennen wir Bündnisgrüne 
unseren Bundesparteitag, findet digital statt und wir wählen unseren neuen 
Bundesvorstand. Ich freue mich über Ricarda Lang und Omid Nouripour als 
Bundesvorsitzende – ein besonderes Highlight ist für mich aber auch die 
Rede von Heiko Knopf, der die Ost-Bundesländer im Bundesvorstand be-
stimmt gut vertreten wird. 

Am 29.01. habe ich meinen ersten Vor-Ort-Termin im Tegeler Forst bei Froh-
nau. Hier sollen Schneisen in den Wald geschlagen werden, um den Wald mit 
schwerem Gerät zu bearbeiten. Förster und Anwohnende sind vor Ort und 
diskutieren über die Maßnahmen; ich lerne eine Menge über Waldboden.

Seit dem 17. Januar beobachten Anna und ich die Demonstrationen, die als Spa-
ziergänge am Antonplatz ihren Anfang nehmen – mit Sorge. Menschen laufen mit 
Lichterketten in Richtung Rathaus Weißensee. Wir kommen ins Gespräch, die Atmo-
sphäre ist entspannt, es laufen „ganz normale“ Menschen gemeinsam und ich frage 
mich, was wir tun können. Den Montag als Referenz auf die Montagsdemos 1989 zu 
missbrauchen, ärgert mich; gleichzeitig hoffe ich, dass ein Großteil der Menschen 
einfach Geschichtsvergessen ist und lediglich Anschluss sucht. Wir leben mitnichten 
in einer Diktatur und die Demonstrierenden müssen auch nicht um ihre (Meinungs-)
Freiheit kämpfen. Diesen Erinnerungsraum lassen wir uns nicht vereinnahmen! 
Gleichzeitig wünsche ich mir, dass die Situation sich nicht verschärft, wie beispiels-
weise am Pankower Rathaus, wo sich Demonstrierende in Konfrontation gegenüber 
stehen. Viel eher möchte ich den Diskurs fördern und deswegen stehen wir am 
Montag, den 31.01. mit der SPD und DIE LINKE mit unseren Fahnen, einem Lasten-
rad mit Kaffee und Tee zum Gespräch bereit und finden auch einige Gesprächs- 
bereite vor. Ebenso auch am 08.02., obwohl wir uns alle am Montagabend etwas 
schöneres vorstellen könnten – zum Beispiel Infostände in den wärmeren Sommer-
monaten :)

https://gruenlink.de/2f84
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JANUAR

UND JETZT?

Das Team soll weiter wachsen: Am 04.01. veröffentliche ich die Stellenaus-
schreibung für eine*n wissenschaftliche*n Mitarbeiter*in – sie ist hier abruf-
bar: https://gruenlink.de/2f30.

Am Montag, den 14.02. werde ich gemeinsam mit One Billion Rising vor 
dem Brandenburger Tor demonstrieren und danach wieder am Antonplatz 
zugegen sein. Ab März beginnen die Haushaltsverhandlungen. Am 08.03. 
bin in in der Brotfabrik auf einem Podium zum Frauentag anzutreffen. 

Wer Interesse an einer Führung durch das Abgeordnetenhaus hat, kann sich 
gerne an buero.schneider@grüne-fraktion.berlin wenden. 

Für das Frühjahr planen wir weitere Aktionen; Einladungen dazu werden 
über den Newsletterverteiler verschickt. Eine Anmeldung dafür kann unter 
der oben genannten Emailadresse erfolgen. Auch für Fragen, Anregeungen 
und Feedback bin ich unter dieser Adresse erreichbar. 

Lesestoff in der Zwischenzeit, den ich wärmstens weiterempfehlen kann: 
Über Menschen von Juli Zeh, Zonenkinder von Jana Hensel.

Viele Grüße
Julia Schneider

@juli.schnei

@juli.schnei

@fuer_immer_juli

+49 (0)152 247 887 99

buero.schneider@gruene-fraktion.berlin

www.juliaschneider.info

Langhansstraße 86, 13086 Berlin
Wahlkreisbüro im C*Space
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