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von Bernd Wähner

Er war eine ganze Weile der 
dienstälteste Stadtrat Berlins: 
Martin Federlein. Dass er ein-
mal 20 Jahre dem Pankower 
Bezirksamt angehören wür-
de, hätte er 1990 nicht ge-
dacht. Dabei kam er in die-
sem turbulenten Jahr eher 
zufällig ins Amt.

„Ich leitete seinerzeit ein Soft-
wareentwickler-Kollektiv im 
Zentrum für Organisation im 
Bauwesen“, berichtet Martin Fe-
derlein. Im Jahr 1989 begann er 
sich politisch zu engagieren. 
Das sei vor allem seiner Frau 
und seinen Söhnen zu verdan-
ken, sagt er heute. Seine Söhne 
wollten ausreisen. „Meine Frau 
sagte: ‚Unsere beiden Kinder 
wollen hier raus, und du tust 
nichts.‘ Das hat mich motiviert, 
politisch aktiv zu werden.“ Sei-
ne politische Heimat war zu-
nächst das Neue Forum. 

In der Wendezeit entschied 
Martin Federlein, sich in der 
Pankower CDU stärker zu enga-
gieren. Nach den ersten freien 
Kommunalwahlen in Ost-Berlin 
im Mai 1990 kam es in Pankow 
zu Koalitionsverhandlungen 
zwischen CDU, SPD und Neu-
em Forum. Vor allem das Neue 
Forum stieß sich daran, dass die 
CDU jemanden als Stadtrat vor-
schlug, der schon zu DDR-Zei-
ten Stadtbezirksrat war. Als Al-
ternative gab man den Tipp: 
Wie wäre es denn mit Martin 
Federlein. Der hatte bei uns 
mitgearbeitet, den kennen wir. 

Und der leistet solide Arbeit. 
„So rief mich eines Tages der 
damalige Pankower CDU-Vor-
sitzende Ulrich Eichler an und 
fragte: Willst du Stadtrat wer-
den. Ich beriet mich mit meiner 
Frau. Außerdem wollte ich wis-
sen, was mein Betriebsleiter 
dazu sagt. Mein Chef sagte: 
Mach das!“

So wurde Martin Federlein zum 
Stadtrat für Wirtschaft, Finan-
zen und Wohnungswesen in 
Pankow gewählt. Aber zusätz-
lich musste noch ein CDU-Be-
zirksamtsmitglied zum stellver-
tretenden Bürgermeister ge-
wählt werden. „Weil ich an die-
sem Tag einen Schlips trug und 
der andere Stadtrat nicht, wur-

de ich dann auch noch stellver-
tretender Bürgermeister“, sagt 
Federlein schmunzelnd. „So war 
das vor 30 Jahren eben.“

Doch dann begannen für den 
Politik-Neuling Monate harter 
Arbeit. „Vor allem mit der Wäh-
rungsunion im Sommer 90 be-
kamen wir viel Arbeit auf den 
Tisch“, erinnert sich der heute 
74-Jährige. Da sei finanztech-
nisch vieles umzustellen gewe-
sen. Auch die Immobilien, die 
er als Stadtrat mit seinen Mitar-
beitern zu verwalten hatte, 
machten viel Arbeit. „Dazu ge-
hörten zum Beispiel etliche Sta-
si-Objekte, wie die vom Bereich 
kommerzielle Koordinierung 
unter Führung von Alexander 
Schalck-Golodkowski.“ In die-
sem Zusammenhang erinnert 
sich Martin Federlein noch an 
einen besonderen Coup im 
Pankower Zentrum. „In der 
Nähe des Rathauses gab es sei-
nerzeit ein Studentenwohn-
heim der Humboldt-Universität. 
Das war total heruntergekom-
men. Ich sah mir das seinerzeit 
mit dem damaligen Innenstadt-
rat Ost-Berlins, Thomas Krüger 
von der SPD, an. Gleich dane-
ben stand ein Gebäude, das zu 
Schalck-Golodkowskis Bereich 
gehörte und super in Schuss 
war. Wir entschieden einfach, 
dass die Studenten in das bes-
sere Gebäude umziehen, und 
das passierte dann auch.“

Auch der Tag der Deutschen 
Einheit brachte für den damali-
gen Stadtrat und seine Verwal-
tung wieder viel Arbeit mit sich. 

Denn nun waren alle Entschei-
dungen nach bundesdeutscher 
Gesetzgebung zu treffen. Er 
könne sich auch noch gut an 
den Festakt zur Deutschen Ein-
heit am 3. Oktober 1990 erin-
nern, den er daheim am Fern-
sehapparat verfolgte. „Im Hin-
tergrund der Zeremonie waren 
Trillerpfeifen zu hören. Die Ty-
pen konnte ich nicht verstehen. 
Wir waren nun ein geeintes de-
mokratisches Deutschland und 
die pfiffen dagegen.“

Bis zur Bezirksfusion blieb Mar-
tin Federlein Stadtrat. Nach kur-
zer Unterbrechung ist er dann 
erneut ins Bezirksamt gewählt 
worden. Er war zunächst für die 
Bereiche Stadtentwicklung und 
Verkehr zuständig, zuletzt für 
Bürgerdienste verantwortlich. 
2011 verabschiedete er sich mit 
65 Jahren in den Ruhestand. 
Aber noch heute ist er aktiv, 
zum Beispiel als Präsident der 
SG Bergmann Borsig, einem der 
größten Sportvereine im Bezirk. 
Und auch im Förderverein 
Schloss und Garten Schönhau-
sen engagiert er sich als Beisit-
zer im Vorstand.

Die Deutsche Einheit führte üb-
rigens auch dazu, dass Martin 
Federleins Familie wieder in ei-
nem gemeinsamen Land lebt. 
Immerhin hat er sieben Ge-
schwister. Vier davon lebten in 
der Bundesrepublik, die ande-
ren in der DDR. Seit dem Mau-
erfall konnte sich die Familie 
wieder problemlos treffen, 
nach dem 3. Oktober in einem 
wiedervereinten Deutschland.

„Mein Chef sagte: Mach das!“
PANKOW: Der langjährige Stadtrat Martin Federlein blickt auf das Jahr 1990 zurück

Für Martin Federlein war 1990 ein 
turbulentes Jahr. Foto: Bernd Wähner

Nein, Jens Spahn
hat nicht gesagt,
Rentemit 70 Jahren
sei„doch genug“
Eine angebliche Aussage
von Jens Spahn verbreitet
sich auf Facebook. Dem-
nach habe er sinngemäß
gesagt, ein Renteneintritt
im Alter von 70 Jahren sei
völlig ausreichend. Doch
das Zitat ist erfunden.

Ein bearbeitetes Bild von
Gesundheitsminister Jens
Spahn verbreitet sich tau-
sendfach auf Facebook.
Darauf ist der Satz zu lesen:
„Mit 70 Jahren haben die
Leute noch gute Chancen,
10 Jahre Rente zu erhalten,
das ist doch genug“. Das ha-
be der Minister gesagt, wird
behauptet. Doch das stimmt
nach den Recherchen von
CORRECTIV nicht.

Zitat nirgends gefunden
Wir haben bei der Pressestel-
le des Bundesgesundheits-
ministeriums nachgefragt,
ob Jens Spahn diesen Satz je
gesagt hat. Eine Sprecherin
schrieb uns: „Minister Spahn
hat sich in dieser Form nicht
geäußert.“ Wir fanden das
Zitat zudem weder durch ei-
ne Google-Recherche noch
bei einer Suche in der Pres-
sedatenbank Genios.

Spahn fordert höheres
Renteneintrittsalter, aber
70 Jahre hat er nie genannt
Jens Spahn hat sich in der
Vergangenheit zwar schon
öfter zum Renteneintrittsal-
ter geäußert, doch der Satz
stammt nicht von ihm. Es
existieren Medienberichte
von 2018 oder 2019, laut de-
nen der Minister ein höheres
Renteneintrittsalter forderte
– doch er sprach nicht von
70 Jahren. In einem Inter-
view mit der Bild-Zeitung
sagte Spahn 2019 zum Bei-
spiel: „Ich hab immer schon

gesagt, dass wenn wir län-
ger leben werden, wir auch
länger arbeiten werden
müssen.“ Zudem berichte-
ten 2018 mehrere Medien,
Spahn habe bei der Vorstel-
lung der Kandidaten für den
CDU-Bundesvorsitz gesagt:
„Mit der steigenden Lebens-
erwartung muss auch das
Renteneintrittsalter ab 2030
weiter steigen.“ Eine exakte
Altersgrenze nannte er da-
bei offenbar nicht.

Grundrente ändert nichts
an den Altersgrenzen
Der deutsche Bundestag hat
am 2. Juli 2020 die Grund-
rente beschlossen. Die Koa-
litionspartner SPD und die
CDU, in der Spahn Mitglied
ist, stimmten für das Gesetz.
Dagegen stimmten AfD und
FDP; die Linken und Grünen
enthielten sich. Durch das
neue Gesetz hat sich aber
am Alter für den Rentenein-
tritt nichts verändert. Der-
zeit ist geregelt, dass das
Renteneintrittsalter (Regel-
altersgrenze) schrittweise
auf 67 Jahre ansteigen soll.
Für alle, die vor 1947 gebo-
ren sind, bleibt es bei dem
regulären Renteneintritt mit
65 Jahren. Für alle nach
1963 geborenen Menschen
gilt die Grenze von 67 Jah-
ren. Der Jahrgang 1964 wird
also 2031 in Rente gehen.

ln den Anzeigenblättern des BVDA
erscheint regelmäßig ein Faktencheck
des unabhängigen und gemeinnützi-
gen Recherchezentrums CORRECTIV.
Die vielfach ausgezeichnete Redaktion
deckt systematische Missstände auf
und überprüft irreführende Behaup-
tungen in den sozialen Medien.
Wie Falschmeldungen unsere Wahr-
nehmung beeinflussen und wie Sie
sich vor gezielten Falschnachrichten
schützen können, erfahren Sie unter
correctiv.org/faktencheck
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