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Politik zum Spaziergang 

29.04.2014  
Gärten der Welt - 
Informationsbesuch für die 
Europaabgeordnete auf dem Gelände 
der Internationalen 
Gartenbauausstellung (IGA) 2017  
 
Alexandra Thein wird während des 
Spaziergangs Ihren Fragen Rede und 
Antwort stehen. Anschließend im 
Saal der Empfänge wird die Frage für 
den deutschen Mittelstand nach 
Überregulierung oder 
Desorientierung im Europaparlament 
eine spannende Antwort finden.  

Ort: Gärten der Welt 
Eisenacher Str. 99, 12685 Berlin 
 
Uhrzeit: 15:30 

Anmeldung:  
info@fdp-marzahn-hellersdorf.de 

Familienfest  
„Bunte Platte“ 

01.05.2014, ab 11.00 Uhr 

Kommen Sie uns an unserem Stand 
besuchen!  
 
Ort: Hohenschönhausen 
Warnitzer Bogen 

Stammtisch 

05.05.2014, 19:30 Uhr 

Ort: Restaurant Olympia  
Malchower Weg 45  
13053 Berlin

NEWSLETTER

die dunkle Jahreszeit ist vorbei! Wir haben uns für Sie in dieser Zeit 
neu aufgestellt und möchten Sie ab sofort gern regelmäßig auf diese 
Art zur politischen Arbeit der FDP Lichtenberg im Bezirk auf dem 
Laufenden halten. Es wird spannend in diesem Frühjahr. Am 25. Mai 
stehen die Europawahlen an. Wir haben für Sie die Spitzenkandidatin 
und Landesvorsitzende der FDP Berlin, Alexandra Thein MdEP 
befragt. Sie haben außerdem die Möglichkeit, Frau Thein am 29. 
April persönlich zu treffen und Ihre Fragen zu stellen. Neben den 
Europawahlen treiben uns natürlich auch Themen auf Bezirksebene 
um. Derzeit beschäftigen wir uns mit den Hygienezuständen an 
unseren Lichtenberger Schulen und der Sicherheit Ihrer Daten bei 
den Berliner Behörden. Besuchen Sie uns gern auf einem 
Stammtisch und bringen Sie Ihre Ideen und Fragen ein. Wir freuen 
uns auf einen spannenden Frühling!

Liebe Lichtenberger und 
Lichtenbergerinnen,

mailto:info@fdp-marzahn-hellersdorf.de
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Europa ist ein großartiges Projekt, das für Frieden, Freiheit und 
Wohlstand steht. Leider denken viele Menschen heute immer auch 
sofort an Krise, Bürokratie und Fremdbestimmung, wenn von Politik 
aus Brüssel die Rede ist. Weniger Bürokratie, mehr Bürgernähe und 
mehr Transparenz - das braucht unser Europa. Als Ihre Abgeordnete 
der FDP sehe ich Deutschlands Zukunft in einem geeinten Europa. 
Europa ist die Basis unseres Wohlstands und sichert uns in einer 
globalisierten Welt eine hörbare und ernstzunehmende Stimme. 
Diese Stimme möchte ich den Liberalen und Berlinern wieder im 

Europaparlament verleihen und damit den Menschen in allen Teilen 
unserer Stadt Gehör verschaffen und deren Sorgen auf die 
europäische Ebene tragen – wenn sie denn dort hin gehören. 
Für meine Vorstellung eines bürgernahen Europas müssen sich die 
europäischen Institutionen weiter demokratisieren und die Rechte 
des Europäischen Parlaments, als direkt gewähltes Sprachrohr der 
Bürger, müssen gestärkt werden.   Die Hydra der europäischen 
Bürokratisierung muss zurückgedrängt werden, so dass der einzelne 
Bürger in allen Teilen des geeinten Europas wieder sichtbarer und 
hörbarer wird. Dabei ist mir besonders wichtig, dass das 
Subsidiaritätsprinzip verstärkt wird, das heißt das vor Ort 
entschieden werden muss was vor Ort entschieden werden kann. 
Jede Kommune ist von europäischer Gesetzgebung betroffen und 
muss angehört werden. Damit Sie als Bürger vor Ort wieder mehr 
Mitbestimmung in Europa erfahren, wollen wir künftige 
Hoheitsübertragungen nur gemeinsam mit den Bürgerinnen und 
Bürgern in Deutschland zulassen. 
  

Alexandra Thein MdEP für 
Berlin und Lichtenberg

Europawahl -  
Für Sie gefragt: 

In Vorbereitung auf die Europawahl 
haben wir der Europaabgeordneten 
Alexandra Thein, die erneut für die 
FDP bei der Europawahl am 25. Mai 
antritt, folgende Fragen gestellt: 

Wie kann die FDP, bzw. Sie als 
Spitzenkandidatin für die Europawahl, 
das Leben der einzelnen 
Lichtenberger Bürger beeinflussen? 
Warum lohnt es sich, die FDP in die 
europäischen Gremien zu schicken? 

Wir finden, auch in der kommenden 
Legislatur benötigen wir Alexandra 
Thein als liberale Stimme Berlins im 
Europaparlament und würden uns 
freuen, wenn Sie ihr am 25. Mai Ihre 
Stimme geben!
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Wir werden uns deshalb dafür einsetzen, dass die Voraussetzungen 
für Volksabstimmungen auf Bundesebene geschaffen werden. Dies 
gilt insbesondere bei Vertragsänderungen, die unsere Verfassung 
im Inhalt ändern oder ergänzen. In den nächsten Jahren sollten auch 
deshalb sämtliche europäische Zuständigkeiten der Europäischen 
Union einer kritischen Bestandsaufnahme unterzogen werden. In 
Bereichen, in denen diese Bestandsaufnahme einen europäischen 
Mehrwert hergibt, soll sie auch bei ihr verbleiben, bei allen anderen 
müssen wir überlegen, ob es in subsidiärer Hand – also bei uns 
zuhause vor Ort - nicht besser aufgehoben ist. Als „ständige 
Berichterstatterin“ des Rechtsauschusses für Fragen der 
Subsidiarität ist es mir möglich, auf dieses bürgernahe Prinzip aktiv 
hinzuwirken. Wir Liberalen kämpfen gegen jede Form europäischen 
Bürokratisierungswahns.  
Mich beschäftigen auch die Enthüllungen über die weitreichenden 
und demokratisch weitgehend unkontrollierten Aktivitäten weltweit 
agierender Nachrichtendienste. Dies erfordert eine deutliche 
Reaktion aller Europäer. Ich will dafür streiten, dass Ihre 
bürgerlichen Freiheitsrechte gewährleistet werden. Bürgerinnen und 
Bürger dürfen nicht pauschal unter Verdacht gestellt werden. 
Deshalb haben wir dafür gekämpft, dass die Bank- oder 
  Fluggastdaten von Millionen von Europäern nicht anlasslos 
gesammelt, gespeichert und ohne konkreten Verdacht an 
Drittstaaten weitergegeben werden können. Wir fordern die 
Aussetzung des SWIFT Abkommens und werden weiter für die 
Sicherung der Bürgerrechte kämpfen. 
Auch im unternehmerischen Bereich muss wieder eine Kultur von 
persönlicher Eigenverantwortung gestärkt werden. Mittlere und 
kleiner Betriebe in Europa wurden zu lange unter dem Druck 
unnötiger Bürokratie erdrückt. Seit Jahren mache ich mich für einen 
Abbau vorhandener Überregulierung stark, zum Beispiel bei den 
Bilanzierungspflichten. Gerade die kleinen und mittelständischen 
Unternehmen in unseren Städten und Gemeinden sollten nicht mit 
Vorschriften gegängelt werden, sondern ihre verdiente Anerkennung 
als maßgeblicher Stützpfeiler unserer Gesellschaft erhalten. Gerade 
im Land Berlin, wo eine stabile Finanzierungspolitik seit Jahren 
leider Fehlanzeige ist, müssen wir auch auf europäischer Ebene 
dafür sorgen, dass Unternehmen Rechtssicherheit erfahren und das 
Potenzial des Binnenmarktes aktiviert wird. 

Ich möchte, dass Sie sich als Bürgerinnen und Bürger in Europa 
gehört und verstanden fühlen und werde dafür kämpfen, dass es 
weiterhin eine liberale Stimme aus Berlin in Brüssel gibt. Ich bitte 
daher alle Lichtenbergerinnen und Lichtenberger um das Vertrauen 
bei der Europawahl am 25.Mai.

Wir stellen vor: 

 
Ringo Bronkalla 
Vorsitzender der FDP Lichtenberg 

„Für mich als Liberalen gehört es zu 
meinem Selbstverständnis, dass jeder 
sein Leben selbst aktiv gestalten und 
seinem eigenen Lebensentwurf folgen 
kann. Voraussetzung dafür ist ein 
politischer Rahmen, der jedem 
Menschen diese Freiheit lässt. 

In meiner Aufgabe als Vorsitzender 
der FDP Lichtenberg sehe ich mich als 
Mittler zwischen den verschiedenen 
Interessen innerhalb unseres 
Verbandes. Mir ist es wichtig als 
Ansprechpartner für Vereine und 
Interessengruppen zu Verfügung zu 
stehen und gemeinsames zu 
verbinden. 

Mein Ziel ist, dass die FDP 
Lichtenberg als ernstzunehmende und 
ehrliche politische Kraft im Bezirk 
wieder wahrgenommen wird und als 
echte Alternative wieder in die 
Bezirksverordnetenversammlung 
einzieht.“
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Außerdem für Sie in der 
BVV angefragt: 

1. Welche Möglichkeiten hat das 
Bezirksamt, um eine Absicherung des 
Überquerens für die Fußgänger über 
die viel befahrene Wallensteinstr./ 
Dönhoffstr. vorzunehmen? 

Reaktion: Ampel wurde abgelehnt. 
Einführung Tempo 30 sowie Lotsen 
von 7:30 Uhr bis 8:30 Uhr. Es wird 
versucht, einen Fußgängerüberweg zu 
integrieren 

2. Welche Möglichkeiten hat das 
Bezirksamt, um eine weitere 
Absicherung des Fußweges, auf der 
Höhe des Kindergartens „Kleine 
Traber“, Treskowallee 135, 
vorzunehmen? 

Reaktion: Aus bautechnischen 
Gründen ist ein Zaun nicht ohne 
weiteres möglich, da Abstände zu 
Radweg gewahrt bleiben müssen. 

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

Auch als außerparlamentarische Fraktion war die FDP Lichtenberg 
in den vergangen Monaten wieder aktiv. Selbstverständlich 
vertreten wir die liberalen Positionen der Bürgerinnen und Bürger 
auch weiterhin. So stellten wir Einwohneranfragen in der 
Bezirksverordnetenversammlung und regten zu intensiven 
Diskussionen an. 

Zu wenig Geld für Hygiene an Schulen 
Wir beschäftigen uns derzeit intensiv mit dem Thema 
Schulhygiene, bei dem wir große Defizite festgestellt haben. Dies 
möchten wir ändern. Dirk Gawlitza stellte daher die Anfrage, ob 
der Bezirk den derzeitigen Anforderungen des Musterhygieneplans 
des Landes für die Schulen nachkommt. Wir mussten feststellen, 
dass die Mittel im Haushalt zwar in den letzten Jahren aufgestockt 
wurden, diese jedoch noch nicht ausreichend sind, um im vollem 
Umfang den Anforderungen zu entsprechen. Das Thema wird in 
den kommenden Monaten weiter im Ausschuss debattiert werden. 
Wir werden uns intensiv in die Diskussionen einbringen und uns 
gemeinsam mit anderen FDP-Bezirksverbänden an einem Prozess 
zur Verbesserung der Sauberkeit an Lichtenberger Schulen zu 
beteiligen.  

Lichtenberger Bezirksamt riskiert Defizite  im 
Datenschutz 
Bis zu 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bezirksverwaltung 
könnten ab April Opfer von Hackerangriffen werden. Denn just ab 
diesem Zeitpunkt werden für das Betriebssystem Windows XP, mit 
dem in der Berliner Verwaltung hauptsächlich gearbeitet wird, 
keine sicherheitsrelevanten Schutz- und Korrekturprogramme 
(Patches) mehr zur Verfügung gestellt. Demnach wären die 
betrof fenen Rechner nicht mehr ausreichend gegen 
externe  Zugriffe geschützt und müssten beispielsweise  mit 
Windows 7 nachgerüstet werden.  Die hierfür notwendigen 
Haushaltsmittel hat der  rot-schwarze Senat aber erst für die 
Haushaltsjahre 2014 und 2015 eingestellt. Darüber informierte 
Bezirksstadtrat Dr. Andreas Prüfer in seiner Antwort  auf eine 
mündliche Anfrage des FDP-Bezirksmitglieds Martin Lebrenz in 
der BVV-Sitzung am 20. Februar. Die FDP Lichtenberg fordert das 
Bezirksamt auf, für Lichtenberg eine tragfähige Zwischenlösung zu 
finden, um die wertvollen personenbezogenen  Daten in der 
Verwaltung vor Missbrauch zu schützen.

Arbeit vor Ort in Lichtenberg
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