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Gut gesagt! 

„Lassen Sie sich nicht 
hineintreiben in Feindschaft 
und Hass gegen andere 
Menschen, gegen Russen oder 
Amerikaner, gegen Juden 
oder gegen Türken, gegen 
Alternative oder gegen 
Konservative, gegen Schwarz 
oder gegen Weiß. Lernen Sie, 
miteinander zu leben, nicht 
gegeneinander.“  

Richard von Weizsäcker 
*15. April 1920 

† 31. Januar 2015  
 

Website-Relaunch 

Wir haben fleißig gewerkelt! 
Schauen Sie doch mal wieder 
auf www.fdp-lichtenberg.de 
vorbei! Alles neu macht der 
Mai, oder die Weihnachtszeit, 
die wir genutzt haben, um 
Ihnen online mehr bieten zu 
können. Wir werden 
regelmäßig neue Beiträge und 
aktuelle Termine für Sie 
veröffentlichen.  
Es lohnt sich! 

FREILICHT! 
Der liberale Blick auf unseren Bezirk

zunächst möchten wir Ihnen und Ihrer Familie für das neue Jahr alles 
Gute wünschen. Wir möchten in diesem Newsletter Themen 
aufgreifen, die uns im kommenden Jahr in unserer politischen Arbeit 
begleiten werden (z.B. Flüchtlingspolitik) und spannende Aspekte 
aus dem letzten Jahr kommentieren (gescheiterte Gasnetzvergabe). 
Selbstverständlich stellen wir Ihnen den neu gewählten Vorstand vor 
und unser James berichtet in seiner Kolumne „Jung&Frei“ wieder 
über das Leben aus der Sicht eines Lichtenberger Schülers.  

Das kommende Jahr wird für uns sehr spannend. Wir haben viel Zeit 
investiert, uns bundesweit neu aufzustellen und neue Leitlinien zu 
erarbeiten. Vor uns liegt ein spannender Aufbruch! Es würde uns 
freuen, wenn wir Sie mal auf einem unserer Stammtische oder bei 
einer Bürgersprechstunde begrüßen können. Die Termine finden Sie 
wie immer auf unserer Webseite www.fdp-lichtenberg.de. Haben Sie 
teil, diskutieren Sie mit uns! Wir laden Sie ganz herzlich dazu ein. 

Ihre FDP Lichtenberg

Liebe Lichtenbergerinnen 
und Lichtenberger,

http://www.fdp-lichtenberg.de
http://www.fdp-lichtenberg.de
http://www.fdp-lichtenberg.de
http://www.fdp-lichtenberg.de
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15.000 Flüchtlinge werden nach Berlin kommen. Bärgida, Pegida, 
Hogesa und glücklicherweise zahlreiche Gegendemonstrationen 
prägen derzeit das Land. Gegendemos mit vielen Menschen, die 
verstehen, dass die Flüchtlinge aus Syrien, Afghanistan und 
zahlreichen anderen Ländern unsere Hilfe brauchen. In ihrer Heimat 
arbeiteten sie als Künstler und Ärzte und kümmerten sich um ihre 
Kinder. Dort herrscht Krieg, sie und ihre Familien werden verfolgt. 
Die Flüchtlinge, die es bis nach Berlin geschafft haben, darunter 
zahlreiche Kinder, sind schwer traumatisiert. Allein in der 
Lichtenberger Sewanstraße sollen 90 Kinder zur Schule gehen. 

Berlin steht vor einer großen Herausforderung, die nicht nur Aufgabe 
des Senats und der Hilfsorganisationen ist. Es ist unsere Aufgabe. 
Wir alle sollten diese Menschen auf der Suche nach Hilfe und 
Unterstützung willkommen heißen. Asyl ist ein Recht, keine Gnade. 
Leider schürt die Informationspolitik der Behörden und Ämter den 
Unmut in Lichtenberg. Auch wir von der FDP Lichtenberg werden 
hingehalten und bekommen kaum Informationen. Dennoch haben 
wir an einigen Informationsveranstaltungen teilgenommen und uns 
selbst ein Bild von der Situation gemacht. 

Zur Unterbringung in Berlin 

15.000 Flüchtlinge sind eine große Herausforderung: Berlin benötigt 
ein vernünftiges Unterbringungskonzept. Die Unterbringung in 
Gemeinschaftswohnheimen ist für traumatisierte Menschen nicht 
förderlich. Bis zu 250 Personen in einem Wohnheim mit wenigen 
sanitären Einrichtungen können nicht als Mindeststandard zum 
Leben gelten. Auch im Umfeld der Unterkünfte wirbt diese Art der 
Unterbringung nicht unbedingt für mehr Akzeptanz. Daher ist eine 
dezentrale Unterbringung nötig. Da dies logistisch nicht ganz einfach 
ist, sollte die Verweildauer in Gemeinschaftsunterkünften immerhin 
so kurz wie möglich sein und die Schaffung von Wohnungen für 
Flüchtlinge im Mittelpunkt stehen.  

Wir stellen folgende Forderungen auf: Hygienische und 
organisatorische Mindeststandards müssen selbstverständlich auch 
in Flüchtlingsunterkünften eingehalten werden. Um aus der 
aktuellen Situation zu lernen und Verbesserungen zu erwirken, 
müssen statistische Analysen der Unterbringungssituation in den 
einzelnen Wohnheimen durchgeführt werden. Hier müssen die 
Bezirke eng zusammenarbeiten. Nicht zuletzt muss eine 
gemeinsame Flüchtlingspolitik mit dem Land Brandenburg 
angestrebt werden, um die Herausforderungen zu bewältigen. 

Flüchtlingspolitik geht 
jeden an! Helfen Sie mit!

Wir stellen vor:  
Ulrike Hennwald 

Stellvertretende Vorsitzende 
der FDP Lichtenberg

• Aufgewachsen auf der Insel 
Usedom

• Studium: Maschinenbau an 
der Technischen 
Hochschule in Zittau

• Beruf: Ingenieurin für 
Versorgungstechnik im 
öffentlichen Dienst

• Hobby: Ahnenforschung

• Lebt in einer 
Lebenspartnerschaft, keine 
Kinder

• Wohnt in Lichtenberg, 
Gebiet Frankfurter Allee 
Nord

Auf meinem Schreibtisch liegt:  
Nichts, weil ich ein sehr 
ordentlicher Mensch bin

Lesen werde ich als nächstes:  
Jo Nesbo „Koma“

Lieblingszitat derzeit:  
„Wer seine Wurzeln nicht kennt, 
hat keinen Halt.“ Arnold Zweig

Warum FDP?:  
Weil die Freiheit das höchste 
Gut des Individuums ist. Nur 
wer frei ist, kann sich 
vollkommen entfalten und 
glücklich sein.
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Die Vergabe der Konzession für das Berliner Gasnetz ist auf ganzer 
Linie gescheitert. Nicht nur, dass das Gericht die Vergabekriterien 
des Senates und die Bewertung des Angebotes von dessen fiktivem 
Unternehmen “Berlin Energie” angezweifelt hat; das Gericht hat 
darüber hinaus in Frage gestellt, ob das Vorzimmer einer 
Senatsverwaltung überhaupt als Bieter auftreten könne. Dabei 
lassen sich ordnungspolitisch durchaus gute Argumente dafür 
finden, natürliche Monopole wie die Gasnetzinfratruktur in 
öffentlicher Hand zu betreiben. Ob aus Sicht des noch immer hoch 
verschuldeten Landes Berlin hier der dringlichste Handlungsbedarf 
besteht, darf angesichts modernder Schulen und maroder Straßen 
bezweifelt werden. Zudem ist der Gasnetzbetrieb durch die 
Unbundling-Vorgaben der EU und die Preisvorgaben der 
Bundesnetzagentur so stark reguliert, dass weder Nachteile für die 
Verbraucher oder den Wettbewerb bestehen, noch staatliche Ziele 
der Daseinsvorsorge verfehlt werden. Fazit: Eine irrsinnige Idee hat 
der Senat schlecht umgesetzt. - Sirko Hunnius, Sprecher des 
Bezirksausschusses der FDP Lichtenberg

In eigener Sache: Der neue 
Vorstand der FDP 
Lichtenberg 2015 

Vorsitzender

Rico Apitz

Stellv. Vorsitzende

Ulrike Hennwald

Stellv. Vorsitzender

Dirk Gawlitza

Beisitzerin (Presse)

Maria Hinz

Beisitzer (JuLis)

Johannes Zabel

Beisitzer

Ringo Bronkalla

Schatzmeister: 
Holger Schwabe

Gescheiterte Gasnetzvergabe —
Ein Kommentar

Zum rechtlichen Hintergrund 

Die Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern in einer 
Aufnahmeunterkunft erfolgt nach § 47 Asylverfahrensgesetz 
(AsylVfG) und in Gemeinschaftsunterkünften nach § 53 AsylVfG. Für 
beide Unterkunftstypen schließt das Land Berlin mit geeigneten 
Betreibern Belegungsverträge ab. Im Landesamt für Gesundheit und 
Soziales (LaGeSo) nimmt die damit verbundenen Aufgaben die 
Berliner Unterbringungsleitstelle (BUL) wahr. Kleidung, 
Hygieneartikel etc. werden als Sachmittel zur Verfügung gestellt. 
Dazu gibt es ein kleines Taschengeld. Flüchtlinge dürfen hier nicht 
arbeiten. Dieser Aspekt muss dringend geändert werden. Denn nur 
dadurch erhalten sie den nötigen sozialen Anschluss an die 
Gesellschaft und die Basis für ein eigenverantwortliches Leben. 
Dazu gehört auch das Angebot von Deutschunterricht. 

Wir werden ganz genau hinschauen, Informationen für Sie auf 
unserer Webseite sowie auf Facebook zusammentragen, Anfragen in 
die BVV einbringen und uns für eine Verbesserung der Situation für 
alle Beteiligten einsetzen. Außerdem werden auch wir uns an den 
zahlreichen Spendenaktionen aktiv beteiligen. Machen Sie mit! 
Lassen Sie uns gemeinsam helfen!
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Impressum 

FDP Bezirksverband Berlin-
Lichtenberg 

Postfach 66 01 16  
10267 Berlin 

V.i.S.d.P. Maria Hinz  
(Beisitzerin im Vorstand) 

E-Mail: kontakt@fdp-lichtenberg.de 

www.fdp-lichtenberg.de  

facebook.com/fdplichtenberg

In der Bezirksverordnetenversammlung (BVV)Lichtenberg fragen wir 
regelmäßig nach, um für Sie Informationen zu aktuellen Themen zu 
sammeln und den regierenden Parteien auf die Finger zu schauen.  

Sprinterprämie: 

Die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung zahlt Bezirken eine 
sogenannte Sprinterprämie in Höhe von 500,00 €, wenn Anträge für 
den Wohnungsbau zügig bearbeitet werden. Über dieses Geld kann 
der Bezirk sofort verfügen. 

Frage: Welchen Betrag wird der Bezirk Lichtenberg als Sprinterprämie 
erhalten und für welchen Zweck werden diese Mittel eingesetzt 
werden? Besteht die Möglichkeit, dass das Bezirksamt, diese 
zusätzlichen finanziellen Mittel für die Verbesserung des 
Bildungsstandards in Lichtenberg z.B. für die Schulhofverbesserung 
einsetzt? 

Antwort:  

• Sprinterprämie geschätzt auf ca. 550.000 Euro für Lichtenberg; 
davon werden 50% für Stadtentwicklung (Bereich 
Baugenehmigungen) und 50% für Haushaltsausgleich an den 
Senat gezahlt. 

Flüchtlinge: 

Frage: Wie können Einwohner aktuelle 
Informationen darüber erhalten, wo, wie 
lange und wie viele Flüchtlinge in 
Lichtenberg untergebracht werden und 
ob es in diesem Zeitraum 
Einschränkungen gibt, z. B. für den 
Schul- oder Vereinssport? 

Antwort:  

• Informationen über 
Bürgerversammlungen, 
Pressemitteilungen, Netzwerk von 
Akteuren vor Ort, direkte Antworten 
auf E-Mails und Anrufe von besorgten 
Bürgerinnen und Bürgern 

• Umfang der Infos der BVV und des 
Bezirksamtes abhängig von 
Antworten des Landesamtes für 
Gesundheit und Soziales 

• Ca.1900 Flüchtlinge in 7 
Einrichtungen in Lichtenberg 

Für Sie in der BVV angefragt

#Jung&Frei  
Die Kolumne von James Zabel 
Das neue Jahr ist noch jung und die 
Jungen Liberalen haben nicht an guten 
Vorsätzen gespart. Dabei stehen 
neben dem Erarbeiten eines eigenen 
Wahlprogramms der JuLis zur 
Abgeordnetenhauswahl 2016 auch der 
Plan mit der Aktion „Dein Bezirk, deine 
JuLis“ im Laufe des Jahres in jedem 
Bezirk Berlins eine Aktion umzusetzen, die im Idealfall auch 
die dortige Kommunalpolitik betrifft. Daher blicke ich mit viel 
Vorfreude dem anstehenden Jahr 2015 entgegen und freue 
mich bereits jetzt auf viele kreative Aktionen mit den Jungen 
Liberalen und der FDP!

Du willst dich auch für Eigenverantwortung und Freiheit 
einsetzen, bei den Jungen Liberalen oder in der FDP? Mach 
mit! Melde dich bei james.zabel@fdp-lichtenberg.de!
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