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Fragenkatalog

Sehrgeehrter
HerrSchulze,
unterBezugnahme
aufdenvonlhnenim Maitibersandten
Fragenkatalog
ichlhnenanbei
übersende
dieWahlprüfsteine
derFDPBerlin.DieUbermittlung
derAntworten
biszurvonlhnenges€tzten
Frist
am30.Mai2011warunsleidernichtmöglich,
dieverspätete
Ubersendung
bitteichdaherzu entschuldigen.
Mitfreundlichen
Grußen

Landesarmutskonferenz
Wahlprüfsteine
'1. Damitwir nicht langfristigauf eine Wohnungsknappheit
zulaufen,muss der privat
gestärktwerden.Diesbetrifftsowohlden Neubau,wie
finanzierteWohnungsneubau
der Bestände.
auchdieSanierung
Wir setzenunsfür weitereFlächenausweisungen
für Wohnprojekte,
besondersauch
im Innenstadtberejch
ein. Ebenso wollen wir landeseigeneGrundstückegezielt
nutzen,um preiswerten
Wohnungsbau
zu ermöglichen.
Auchder Neubauvon Eigentumswohnungen
da durchden
entlastetden l\,rietermarkt,
Umzug in Eigentumswohnungen
Mietwohnungen
frei werden. Gleichzeitigsichert
Wohneigentumlangfristig stabile Wohnkosten. Deshalb ist unser Ziel, die
Eigentumsquote
zu erhöhen.
Wennlandeseigene
Wohnungenverkauftwerden,müssendiesezuerstden l\rietern
zum Kaufangebotenwerden.
Kleinteilige
Vergaben
eröffnen
mehrChancen
Wohneigentum
neuzu errichten.
Das
gilt auch für genossenschaftliches
denenwif Chancen
Bauenund Baugruppen,
eröffnenwollen,ihre Pläneumzusetzen.
Land
Hierfürmuss das
Berlinausreichend
Grundstückein jnteressanten
Lagenzur Verfügungstellen.BaulicheInvestitionen,
privatesKapitalund eine Aufwertungvon Stadtquartieren
müssenpositivbegleitet
werden.
aufgrundniedrigerEinkommen
ist ausSichtder FDPdas Symptomder
2. Wohnungsnot
wirtschaftlachen
SchwächeBerljnssowie der damatverbundenenArbeitslosigkeit.
Wohnungsnot
lässtsichdahernur nachhaltigbekämpfen,
wenndieArbeitslosigkeit
in
gesenkt
wird.
derStadtnachhaltig
(HartzlV) war. die Grundsichera. Der Sinn der seinezeitigenArbeitsmarktreform
ung für Arbeitsuchendedurch Pauschalierungzu vereinfachen,wobei die
Grundsicherung
als Übergangbis zum Übergangin ein neuesArbeitsverhältnis
gedachtist. Dorl, wo Menschenaufgefordert
werden,die Wohnkostenauf ein
angemessenes
Maßzu senken,müssenJobcenterentsprechende
Hilfeleisten.
b. Wichtig ist, dass die AV Wohnen regelmäßigan das Niveau der Berliner
Wohnkostenangepasstwird. Danebenmuss sie aber auch strikt angewandt
werden,
vomBundesrechnungshof
wiees mehrfach
angemahnt
wurde.
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zur Senkungder
seltener
So werdenin Berlindie Bezieher
def Grundsicherung
Wohnkosten
aufgefordert
als in anderenBundesländern.
d.h. lieberdie unterstützen,
die es
c. Wir sind für Subjekt-statt objektförderung,
generell
geförderte
Wohnungen
anzubieten,
diedann
brauchen,
alsvergünstigte,
genutztwerden,die nichtauf diesesAngebotangewiesen
auch von lvlenschen
ermöglichtaucheine Einzelfallbetrachtung.
sind.EineSubjektförderung
d. Die Jobcenter haben aus Sicht der FDP ein erheblichesPotential ihre
ist
Vermittlungsergebnisse
zu optimieren.Die Vermittlungeines Arbeitsplatzes
Ansonstenmüssendie bestehenden
der besteSchutzgegenWohnungsnot.
Sozialgesetze
strikt angewendetwerden.SollteWohnungsnotdrohen,müssen
die Sachbearbeiterder Jobcenterfrühzeitigerals bisher, den Kontakt zu
Institutionender Wohnungshilfesuchen, um gemeinsam eine Hilfe zu
organrsreren.
gesellschaftliche
Veränderungen
in
3 . In den letztenJahrengab es einigeumwerfende
die sich unterschiedlich
Deutschland,
auf bestimmteTeile der Bevölkerung
ausgewirkthaben. Die bundesdeutscheWirtschaft beflndet sich im globalen
in vielen Bereichenhat zugenommen.Zusätzlich
Wettbewerb,der Leistungsdruck
zu vezeichnen,
hatteDeutschland
in den letztenJahreneine lvlassenarbeatslosigkeit
die einen Teil der Bevölkerung
von Teilhabeauf dem Arbeitsmarkt,
aber auch
habendie Bindungskräfte
der
darüberhinausausgeschlossen
hat. Gleichzeitig
unterschiedlichen
sozialenMilieusnachgelassen,
so dassvieleMenschen
mit ihren
Problemenallein stehen,psychischerk.ankenoder sich in teilweisemultiple
stüzen.
Suchtverhalten
Das Suchtverhaltenmit seinen enormen gesellschaftlichenFolgekosten ist
gesellschaftlicher
nur das Symptomunterschiedlichster
Veränderungen.
letztendlich
lm Rahmender gesundheitlichen
Verhältnisprävention
ist es deshalbnaheliegend,
dass gesellschaftliche
Umbrücheso gestaltetwerdenmüssen,dass alle Teile der
mitgenommen
Gesellschaft
werden müssen.Ein enormer Beitragdazu ist dann
letztendlachauch eine erfolgreiche und anspruchsvolle Bildungs- und
Wirtschaftspolitik,die für Arbeitsplätze und Chancengerechtigkeitsorgen.
darf jedochauch die Verhaltensprävention
nichtzu
Nebender Verhältnispräventjon
kuz kommen.Hier sind z. B. die Schulengefragt,den Schülernfrühzeitig
Kompetenzen
zu vermitteln,
die sie dazubefähigen,Problemezu lösenbzw.negative
Ereignisse ohne Alkohol oder andere Suchtmittel a)
verarbeiten.
4 . Innerhalb
der letzten'12Jahrehat sichgesellschaftlich
sehrviel bewegtin Berlin.
Nichtimmerzum Besten.Diegesellschaftlichen
undsozialen
Veränderungen
haben
geführt.Dementsprechend
müssendie Leitlinien
zur Hilfefür
zu neuenProblemlagen
Wohnungslose
angepasstwerden.
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stehen,um
der Bereichder Prävention
im Vordergrund
Dabeimussabefweiterhin
dieEntstehung
vonNotlagen
zu verhindern.
hat den
Eine bei den BezirkenangesiedelteWeisungs-und Steuerungsfunktion
gezielt
Vorteil,dassdiese
auf die spezifischen
Notlagen
der Bezirkebzw.einzelner
Stadtteileoder Kiezeeingehenkönnen.Dies hätteauch den Vorteileinerbessefen
und direkteren Zusammenarbeit mit den '12 bezirklichen Jobcentern.
Bedinbenötigteine Wohnungsnotfallhilfe,
die ihrenSchwerpunkt
auf den Bereich
Hier
ihre
Zusammenarbeit
Prävention
setzt.
müssendie Jobcenter
und Sozialämter
mit den freienTfägernder Wohnungsnotfallhilfe
weiter optimieren.lm Bereichder
mussdie sozialpädagogische
Betreuungausgebautwerden.
Obdachlosenbetreuung
Zudemmussdie Betreuung
sichan neuenProblemlagen
orientieren,
so z.B.an das
immerhäufigefe
Auftreten
Präsenz
multipler
Problemlagen
sowiedieimmerhäufigere
von Obdachlosen insbesondere aus dem osteuropäischenRaum.
7 . EinebessereBetreuung
höhereKosten.In den
bedeutetnichtimmerautomatisch

einzelnenVerwaltungenbefindet sich noch erheblichesauch finanzielles
Optimierungspotenzial.
Sollten höhere Ausgaben notwendigsein um die
Wohnungsnotfallhilfe
und die Obdachlosenhilfe
zu optimieren,
mussdas überandere
Bereichegegenflnanziert
werden.So werdenüberden BerlinerHaushaltimmernoch
eineVielzahlvon Spaß-und Klientelprojekten
finanziert.Dieselrittel stehendannfür
anderesinnvolle
Berejche
nichtzurVerfügung8 . Wer mit öffentlichenMiüeln,finanziertvom Steuezahler- auch von Niedrigver- arbeitet,
dienern
mussmitdiesensorgsam
undtransparent
umgehen.
Alldiejenigen
gute,
sozialenDienstleister,
die
teilweise
ehrenamtliche
Arbeitleisten,müssenvor
solchengeschütztwerden,die die Sozialarbeit
vorrangigals Geschäftsmodell
Prioritätgegenüberdem Helfenhat. Die
ansehenund bei denendas Geldverdienen
Frageist berechtigt,
ob das Systemder Sozialindustrie
überhauptein Interessedaran
gut
hat, so
zu arbeiten, dass ihm die Geschäftsgrundlage
entfällt.
Die BedinerFDP hat sichin den letztenbeidenLegislaturperioden
für die Einführung
einesTräger-und Projekteatlas
ausgesprochen,
aus dem ersichtlichwird,wer wofür
wie viel Geld bekommt.Das schaiftdie Grundlagen
für mehrTransparenz
in der
Finanzierung
von Sozialleistungen.
Außerdemmuss die Wirtschaftlichkeit
und
Qualitätder erbrachtenSozialleistungen
regelmäßigüberprüftwerden.Hier hat der
rot-roteSenatjahrelang
versagtund ist letztendlich
mitverantwortlich
für die l\raseratiAffärebeider BerlinerTreberhilfe.
Außerdemmöchtedie FDPzuwendungsfinanzierte
Sozialleistungen
ausschreiben,
so dass diejenigenzum Zuge kommen,die
gleichzeitig
nachweisen
können,dasssie die Leistungen
effizient
undeffektivsowie
qualitativgut erbringenkönnen.

