
 •  Ausbau des Breitband-Internets: Berlin soll 
Deutschlands erste Stadt mit dem neuen 
Mobilfunkstandard 5G werden

•  Ausbau des Flughafen Tegels nach dessen 
Schließung zum Industrie- und Forschungspark

• Förderung von Gründungen über die 
Investitionsbank

•  Partnerschaften zwischen Wissenschaft und 
Berliner Unternehmen  ausbauen

• Unterstützung des Mittelstands und des 
Handwerks

• Ausbau der Straßenbahn auch in West-Berlin
• Ausbau von Fuß- und Radwegen
•  Energie muss für jeden bezahlbar bleiben; deswegen 

wollen wir nach dem Wasser-, auch das Strom- und 
Gasnetz wieder in den öffentlichen Besitz überführen

• Mehr Online-Schlichter, die bei Problemen mit Online-
Käufen tätig werden

•  Erhöhung der Qualität der Seen und Flüsse, 
Unterstützung der Idee eines Flussbads im historischen 
Zentrum Berlins

•  Beratungsangebote aus einer Hand für 
Gefl üchtete durch Weiterentwicklung der 
Willkommenszentren

• Sprach- und Bildungsangebote erweitern und 
verbessern

•  Ausbildungs- und Berufsinitiative für Gefl üchtete 
„Arrivo Berlin“ ausweiten

•  Bewerben ohne Foto und Namen erhöht 
Chancengleichheit; deshalb anonymisierte 
Bewerbungen bei Behörden und 
Landesunternehmen einsetzen

• Gegen eine Ausweitung von Videoüberwachung
• Mindestens 100 neue Stellen pro Jahr bei Polizei 

und Feuerwehr
•  Mehr Sicherheit in Kiezen mit hoher Kriminalität 

durch gemeinsame Wachen von Bundes- und 
Landespolizei und Ordnungsämtern

• Zusätzliche Polizistinnen und Polizisten für 
Fuß- und Fahrradstreifen

• Verstöße gegen den Datenschutz noch 
besser  verfolgen

• Wohnortnahe ärztliche Versorgung in allen 
Stadtteilen sicherstellen

•  Mehr Geld für die landeseigenen Krankenhäuser; 
dadurch Verbesserung der Arbeitssituation der 
Beschäftigten

• Stärkung der Charité an allen vier Standorten 
und weitere Sanierung

• Keine Ausnahmen beim Mindestlohn
•  Aufbau der Jugendberufsagentur in allen 

Bezirken für optimalen Übergang von Schule ins 
Berufsleben durch zielgenaue Beratung 
und Betreuung

•  Bekämpfung prekärer Arbeit durch Ausweitung 
der Beschäftigung mit festen Tarifverträgen

• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit zwischen Frauen 
und Männern

•  100.000 Wohnungen mehr in den kommenden 
Jahren in öffentlichen Besitz überführen

•  Weiterhin kostenlose Nutzung von Sporthallen 
und Sportfl ächen des Landes Berlin durch 
die Sportvereine

• Ausbau von Sport- und Bewegungsfl ächen in 
Parks und Grünfl ächen

• Mehr Geld für Neubau und Sanierung neuer 
Sportstätten

•  Gründung eines Stadtteilzentrums pro Bezirk, 
um Generationen, Nachbarn und Familien 
 zusammenzubringen

•  Keine Kita-Gebühren, keine Hortgebühren, keine 
Studiengebühren – gebührenfreie Bildung von der 
Kita bis zur Hochschule

•  Ausbau der Gemeinschaftsschule und Aufnahme als 
Schulart im Schulgesetz

• Ausbau von Ganztagsgymnasien
• Teilzeitausbildung von alleinerziehenden Müttern und 

Vätern ermöglichen
•  Angebot an ausgewählten Oberstufenzentren ein 

Duales Abitur (Berufsausbildung mit Abitur) abzulegen
•  Ausstattung aller Berliner Schulen mit interaktiven 

Whiteboards und  WLAN-Anschluss

•  Weiterentwicklung des Jugenddemokratiefonds, 
mit dem u. a. Projekte gegen Rechtsextremismus 
und Rassismus fi nanziert werden

•  Keine Gewalt an Schulen: noch mehr geschulte 
Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeit stärken

•  Kinder sollen künftig in allen Belangen, die 
sie betreffen, auch beteiligt werden; deshalb 
Aufnahme von Kinderechten ins Grundgesetz

•  Förderung und Ausbau des neuen Jugendportals 
um mehr Mitsprachemöglichkeiten

•  Damit die Berliner Wirtschaft weiter wachsen 
kann, brauchen wir eine gute Infrastruktur und 
schnelle Verbindungen. Dazu gehören einerseits 
gute Brücken, Straßen und Schienen, sowie 
andererseits auch schnelle  „Datenautobahnen“, 
über die Informationen und Daten schnell im 
Internet verschickt werden können. 

•  Damit man schnell von A nach B kommt, müssen die 
Straßen und Brücken in Berlin dringend saniert wer-
den. Wir müssen auch neue Straßen bauen.

•  Damit man schnell und sicher mit dem Fahrrad durch 
die Stadt kommt, wollen wir das Radwegenetz aus-
bauen und Fahrradschnellwege schaffen. 

• Damit die Grünanlagen sauber bleiben, brauchen wir 
mehr Mülleimer.

• Die Energieversorgung soll ökologisch, nachhaltig und 
bezahlbar sein. 

•  Berlin ist eine bunte Stadt. Menschen aus allen 
Ländern der Welt leben hier. 

•  Wer in unserer Stadt und in unserem Land lebt, 
muss jedoch unsere Gesetze, Regeln und Werte 
kennen und respektieren. Außerdem müssen 
Zuwanderer so schnell wie möglich Deutsch 
 lernen. 

•  Wir wollen, dass sich mehr junge Menschen 
mit Zuwanderungsgeschichte für eine beruf-
liche Laufbahn im Öffentlichen Dienst, v. a. 
als Lehrerinnen und Lehrer, Polizistinnen und 
Polizisten oder in der Justiz entscheiden.

•  Wir wollen mehr Polizisten und eine gut 
ausgestattete Polizei, die sofort erreichbar und 
schnell am Ort des Geschehens ist. Wir glauben, 
dass Video technik im öffentlichen Raum und in 
den öffentlichen Verkehrsmitteln auf mögliche 
Täter abschreckend wirkt und gleichzeitig hilft, 
Tatverdächtige schneller zu fassen. 

•  Weil immer mehr Menschen in unserer Stadt 
leben, brauchen wir auch mehr Feuerwehr-
wachen und Feuerwehrleute für Berlin. 

•  Wir treten jeder Form von Extremismus und 
jeder Form von Gewalt und Terror entschieden 
entgegen. Wir werden nicht zulassen, dass unser 
friedliches Zusammenleben durch Gewalttäter 
bedroht wird.

•  Wir wollen, dass alle Berliner in allen Berliner 
Bezirken einen Arzt oder Facharzt in der Nähe 
 ihres Zuhauses haben. Weil immer mehr 
Menschen in Berlin leben, brauchen wir  
dafür mehr Ärzte. 

•  In Berlin wohnen besonders viele Menschen zur 
Miete. Die Mieten müssen  bezahlbar bleiben. 
Deshalb sollen in den nächsten zehn Jahren 
 insgesamt 60.000 zusätzliche Wohnungen 
 entstehen. 

•  Wir wollen die „Berliner Mischung“ erhalten, 
d. h. dass Wohlhabende und Ärmere, Junge 
und Alte, Deutsche und Zuwanderer und auch 
sonst ganz  verschiedene Menschen zusammen in 
 einem Kiez leben.

•  Für uns gilt: Alle werden gebraucht, keiner darf 
ausgegrenzt werden. Deshalb wollen wir auch 
den Leistungsschwächeren zum Berufseinstieg 
verhelfen oder ihnen den Wiedereinstieg er-
möglichen. Gerade junge Erwachsene ohne 
Berufsausbildung brauchen eine besondere 
Förderung. Langzeitarbeitslose  wollen wir für 
den Arbeitsmarkt fi t machen.

•  Wir wollen die Berliner Bäder erhalten und 
ausbauen. Sie sollen ein verlässliches Angebot 
 bereitstellen und zuverlässig öffnen. 

•  Wir wollen, dass man wieder in der Spree baden 
kann und wollen ein Flussbad mitten in Berlin 
errichten. 

•  Weil immer mehr Menschen in unserer Stadt 
leben und hier auch Sport treiben, wollen wir 
mehr Sporthallen bauen und alte Sporthallen 
schneller sanieren. 

•  Wir wollen, dass alle Berliner an einem Tag in 
der Woche kostenlosen Eintritt in die städtischen 
Museen bekommen.

•  In Berlin müssen viele Schulen saniert oder neu gebaut 
werden. Dafür wollen wir sorgen! Außerdem wollen 
wir, dass das Bauen einfacher und schneller wird.

•  Wir wollen mehr Lehrer einstellen, ausbilden und 
verbeamten.

•  Die Gymnasien sollen gestärkt werden: Wir wollen, 
dass der Mittlere Schulabschluss (MSA) abgeschafft 
wird und dass immer mehr Gymnasien über ein 
Ganztagesangebot verfügen. 

•  Wir wollen keine weiteren Sammelfächer und setzen 
uns für einen eigenständigen Geschichts- und Politik- 
oder Gemeinschaftskundeunterricht ein.

•  Wir wollen die Vorschule bzw. Vorklassen wieder ein-
führen, weil hier die Kinder am besten auf die Schule 
vorbereitet wurden.

•  An den Schulen soll es schnelle und stabile 
Internetzugänge geben und die Lehrer sollen in ihrer 
Ausbildung lernen, wie sie digitale Medien sinnvoll in 
den Unterricht einbauen. 

•  Der Kinderschutz in Berlin muss weiter 
verbessert werden. Dazu wollen wir die 
Angebote der Gewaltschutzambulanz und der 
Kinderschutzambulanzen weiter ausbauen.

•  Wir wollen, dass es in den Berliner Behörden 
„Familienüberholspuren“ gibt, mit denen Eltern 
von kleinen Kindern Vorrang erhalten. 

•  Wir wollen generationenübergreifende 
Spielplätze ausbauen, auf denen sich jung und 
alt gemeinsam bewegen können.

•  Wir wollen das ehrenamtliche Engagement von 
Jugendlichen weiter fördern und stärken.

•  Umwelt-  und klimafreundliche Unternehmungen 
und Produkte gezielt fördern

•  Start-ups und Gründer*innen, das Handwerk, 
kleines Gewerbe sowie regionale Unternehmen 
besser unterstützen

• Chancen der Digitalisierung für Berlins 
Wirtschaft und Industrie nutzen

•  Verantwortungsvoll mit Steuergeldern umgehen, 
in Zukunftsbranchen und gute Arbeit investieren

•  Mehr Platz für Rad-  und Fußverkehr und mehr 
Sicherheit im Straßenverkehr

• Bus-  und Bahnfahren günstiger machen, 
Straßenbahnlinien ausbauen

• Kein Weiterbau der Stadtautobahn A100
• Für saubere Luft und weniger Lärm, mehr 

Straßenbäume und Baden in der Spree
•  Ausstieg aus der Kohle und ein starkes Klima- 

Stadtwerk für eine Berliner Energiewende
•  Keine Tierversuche; Tierheime und 

Tierschutzorganisationen besser unterstützen

•  Menschen, die auf der Flucht sind und bei uns 
Schutz suchen, auch in Zukunft helfen

• Individuelles Grundrecht auf Asyl verteidigen
•  Gefl üchtete menschenwürdig unterbringen und 

sie beim Erlernen der Sprache, der Suche nach 
Arbeit und bei der Ausbildung unterstützen

•  Neues Landesamt für Migration und Flucht 
schaffen, das sich vom ersten Tag an um die 
Menschen kümmert

•  Gefl üchtete Kinder so rasch wie möglich in 
Regelklassen bringen, Willkommensklassen als 
erster Schritt

• Grundrechte schützen, Diskriminierung aller Art 
bekämpfen

•  Projekte gegen Rechtsextremismus, 
Fremdenfeindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus, 
Sexismus, Homo-  und Transphobie und 
Islamfeindlichkeit fördern

• Polizei und Feuerwehr besser ausstatten
•  Jugendliche Straftäter: schnelle Intervention und 

Ahndung, bessere Prävention
•  Für mehr Datenschutz und gegen Gewalt im 

Internet: Hate Speech und Mobbing akzeptieren 
wir nicht

•  Eine gute, wohnortnahe Gesundheitsversorgung, 
auch für Menschen, die keine Versicherung haben

•  Gesundheitssystem gerechter fi nanzieren: mit 
der grünen Bürgerversicherung

•  Bessere Vorsorge und Gesundheitsförderung, da-
mit manche Krankheiten gar nicht erst entstehen

•  Gute Pfl ege im Alter: durch mehr Qualität und 
bessere Entlohnung

•  Gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Frauen 
und Männer

•  Für gute, existenzsichernde Arbeitsplätze, einen 
branchenspezifi schen  Mindestlohn, bezahlte 
Praktika

• Gegen Kinderarmut, Lohndumping und 
prekäre Beschäftigung

•  Kein Abschluss ohne Anschluss: Ausbildungs-
garantie, Jugendberufsagenturen in der 
ganzen Stadt

•  Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung schüt-
zen, Neubau bezahlbarer Wohnungen auch für 
Familien und Menschen mit kleinem Einkommen

•  Sportangebote: erschwinglich und zugänglich 
für alle

• Schwimmhallen und Sportplätze  sanieren
•  Mehr Möglichkeiten, auf öffentlichen Anlagen 

selbst organisiert Sport zu treiben
• Vereins-  , Frauen-  und Mädchensport gezielt 

fördern
• Musikschulen und Bibliotheken im Stadtteil er-

halten und besser ausstatten

• Berliner Schulen sanieren und neue bauen, damit Platz 
für alle Kinder ist

•  Mehr Lehrpersonal und Räume für unterschiedliche 
pädagogische Konzepte

•  Ganztagsbetreuung und - angebote weiterentwickeln, 
mehr Kooperation mit außerschulischen Partnern

•  Berufl iche Bildung durch ein 11. Berufsschuljahr und 
die Reform der Oberstufenzentren stärken

•  Kinderrechte sind Menschenrechte und müssen 
verfassungsrechtlich  anerkannt werden

•  Wahlalter für die Wahlen zum 
Abgeordnetenhaus auf 16 Jahre absenken

•  Kinder-  und Jugendarbeit sowie Familienzentren 
besser ausstatten, mehr Geld für die Jugendhilfe 
und Prävention

• Freiwilliges Soziales Jahr und Ökologisches 
Jahr stärken

• Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben mit 
vollem Adoptionsrecht

 • Eine moderne und gut ausgestattete Verwaltung 
schaffen

• Unternehmen fördern, die fair und 
umweltfreundlich handeln

• Unternehmen sollen gleichen Lohn für 
vergleichbare Leistung zahlen

•  Kostenfreier Zugang zu öffentlich geförderten 
wissenschaftlichen Arbeiten

•  Nichtkommerzielles Kopieren und Nutzen von 
Werken fördern

•  Saubere Flüsse und Seen zum Baden / Baden in der 
Spree ermöglichen und mehr Grünanlagen, mehr 
Grün an und auf Gebäuden

•  Kennzeichnung von Produkten und Lebensmitteln, 
wie stark ihre Herrstellung die Umwelt belastet

•  Grünphasen an Ampeln für Fußgänger bedarfsge-
recht, auch für gehbehinderte Menschen, festlegen

•  Fahrscheinlos in Bus und Bahn, Ausbau des öffentlichen 
Nahverkehrs / ÖPNV für weniger Autoverkehr in der 
Innenstadt; kein weiterer Ausbau der A100

•   Mehr und besser ausgebaute Radwege und weniger 
Abgase in der Innenstadt

•  Mehr Energie aus erneuerbaren Quellen wie Sonne, 
Wasser und Wind und ein gut ausgestattetes 
Stadtwerk im Besitz des Landes Berlin

•  Wohnungen für alle, auch in Studenten-
wohnheimen und WGs anstatt 
Massenunterkünfte ohne Privatsphäre

•  Leichter und freier Zugang zu Bildung und 
Wissen für Gefl üchtete, Sprachkurse schnell 
fördern

•  Schnelle und kostenfreie Anerkennung von 
Qualifi kationen, die im Ausland erworben 
 wurden

•  Kommunales Wahlrecht für Nicht-EU-Bürger

•  Wissenschaftliche Prüfung der Wirksamkeit von 
Video-Überwachung im öffentlichen Raum

•  Mehr Sicherhet im öffentlichen Raum durch 
Personal vor Ort, das notfalls auch direkt 
 eingreifen kann 

•  Kennzeichnungspfl icht aller im Einsatz 
 befi ndlichen privaten Sicherheitsdienste

•  Keine anlasslosen, verdachtsunabhängigen 
Aufnahmen mit Bild und Ton durch Polizei, 
Behörden oder private Sicherheitsdienste

•  Datensparsamkeit, Datenvermeidung und 
 unabhängige Kontrolle der personenbezogenen 
Daten

•  Gerechter und einheitlicher Zugang zu 
Gesundheitsversorgung und Prävention

•  Krankenversicherung für alle sicherstellen
•  Ambulante und wohnortnahe Versorgung 

 ausbauen
•  Einhaltung von Qualitätsstandards und 

Personalschlüsseln
•  Kein zentraler Zugriff auf sämtliche 

Gesundheitsdaten durch Krankenkassen 
oder Staat

•  Modellversuche für Existenzsicherndes 
Grundeinkommen ohne Arbeitszwang und 
Bedürftigkeitsprüfung

•  Kein Daten-Striptease für staatliche Leistungen 
und Abschaffung von Sanktionen

•  Vermittlung existenzsichernder Erwerbsarbeit
•  Unabhängige Sozialberatung schaffen und 

stärken
•  Inklusion fördern, Ausgrenzung entgegentreten

•  Mehr Freifl ächen zur Erholung, mehr Spielplätze 
und Skate-Anlagen

•  Jugendfreizeiteinrichtungen stärken statt abbauen
•  Gaming als E-Sport anerkennen und 

gleichberechtigt fördern
•  Erhalt von kulturellen Freiräumen wie dem 

Kindermuseum und Jugendkulturzentren
•  Ausbau und Verbesserung der Mittel für 

freiwilliges Engagement, für Netzwerke und 
selbstorganisierte Zusammenschlüsse

• Gebührenfreie Angebote in Krippen, Kindergärten 
und bei Tageseltern

•  Vollständige rechtliche Gleichstellung sämtlicher 
Lebenspartnerschaften

•  Kriminalpräventionsprojekte für Jugendliche, z. B. aus 
sozial gefährdeten Familien

• Realisierung eines Kindergrundeinkommens

•  Wahlrecht für Minderjährige, so bald sie sich 
selbständig in das Wahlverzeichnis eintragen 
können

•  Besonderer Schutz für Lebensgemeinschaften, 
in denen Kinder aufwachsen oder Menschen 
mit Hilfebedarf versorgt werden, keine 
Sonderstellung für die Ehe

•  Medienkompetenz an Kinder, Eltern und 
besonders auch an Lehrer vermitteln

•  Freie und gleichberechtigte Nutzung des 
öffentlichen Teils des Internets ohne gesetzliche 
Filter ermöglichen

•  Importverbot für Produkte, die mit Menschen- 
oder Kinderausbeutung  hergestellt worden sind

•  Stärkung der umweltfreundlichen Wirtschaft
•  Keine Überschuldung; einfacheres Steuersystem
•  Steuerverschwendung durch den Staat sollte 

genau so geächtet und bestraft werden wie 
Steuerhinterziehung

• Massentierhaltung abschaffen
•  Verlagerung des Autoverkehrs auf öffentliche 

Verkehrsmittel; Schienenverkehr fördern und deutlich 
 günstiger machen

• Mehrwegsysteme ausbauen; Müllproduktion verringern
•  Transparentere Deklaration von Lebensmitteln 

in Bezug auf Tierhaltungsformen, Anbau-Art, 
Gentechnik und v erwendete Zusatzstoffe

•  Arme Länder durch Schuldenerlass und Kooperation 
dazu bewegen, Regenwaldabholzung zu beenden

•  Wer im Verkehr wegen eines Tieres auf der 
Straße bremst, sollte nicht selbst für den Schaden 
aufkommen müssen

•  Wer aus politischen, rassistischen, sexistischen 
oder religiösen Gründen verfolgt wird, hungern 
muss oder aus einem Kriegsgebiet kommt, hat 
ein Recht auf Asyl

•  Als eines der reichsten Länder der Welt haben 
wir eine Pfl icht, ärmeren Ländern und Menschen 
zu helfen

•  Asylsuchende müssen schnell Zugang zu Bildung 
und Arbeit erhalten

•  Billigen Wohnraum schaffen, um Asylsuchende 
dezentral statt in Massenunterkünften unterzu-
bringen

•  Vorbeugende Maßnahmen zur Gewaltreduktion 
(in Schule, Erziehung, Jugendprojekten) statt 
blinder Erhöhung der Polizeipräsenz

•  Neben Verbrechenverfolgung auch Opferhilfe 
staatlich fördern

•  Novellierung des Tierschutzgesetzes; Tiere sind 
fühlende Mitgeschöpfe und  keine Ware, die man 
nach Belieben nutzen und ausbeuten kann

•  Verfahren für Bagatelldelikte erheblich beschleu-
nigen, damit Behörden und Gerichte entlastet 
werden

•  Finanzierung vorbeugender Maßnahmen durch 
die Krankenkassen; mehr Öffentlichkeitsarbeit 
für eine gesunde Lebensweise (Ernährung, 
Bewegung, Stressbewältigung usw.)

•  Privatisierung des Gesundheitswesens stoppen
•  Nicht in erster Linie das Abiturzeugnis als 

Zulassungskriterium für das Medizinstudium 
nutzen, sondern die ethische Einstellung des 
Bewerbers

•  Abschaffung der Tierversuche, Förderung von 
bereits vorhandenen Alternativmethoden

•  Auf Alkohol und Tabak erhobene Steuern sollen 
in die Krankenkassen fl ießen

•  Hohe Wirtschaftskraft und immer neuere 
Technologien müssen auch zu mehr allgemeinem 
Wohlstand und zu kürzeren Arbeitszeiten führen

•  Hartz-4-Empfänger dürfen nicht zu Berufen ver-
pfl ichtet werden, die ihrem Gewissen widerspre-
chen

•  Durch Förderung kürzerer Arbeitszeiten würde 
Arbeitslosigkeit sinken

•  Mindestlohn für alle Menschen ohne 
Ausnahmen

•  Genügend Sportstätten und Gelegenheit zum 
Sport für Kinder und Jugendliche

•  Ehrenamtliches Engagement durch Anreize und 
Öffentlichkeitsarbeit fördern

•  Bildung muss deutlich mehr fi nanziell gefördert werden
•  Langfristig Klassen mit je 20 Schülern und mehr 

Lehrer
•  Erziehung zu sozialer Kompetenz und Gewaltfreiheit; 

 stärkere Förderung des Ethikunterrichts
•  Ausbildungsplätze für alle Jugendlichen, ggf. 

 verpfl ichtend bei staatlich  geförderten Trägern

• Aktives Wahlrecht ab 16 Jahren
• Stärkere Förderung von Jugendeinrichtungen
• Anspruch auf Kita-Plätze
• Stärkerer Schutz für Familien

 •  Die wichtigsten Bereiche des Lebens wie 
Gesundheit, Bildung, Nahverkehr, Wasser- und 
Energieversorgung öffentlich kontrollieren

• „Privatisierungsbremse“ in die Verfassung 
 schreiben: kein Verkauf öffentlicher 
Unternehmen ohne Volksentscheid

•  Staatliche Fördergelder für Unternehmen nur, 
wenn sie fair bezahlen,  aus- und weiterbilden, 
Leiharbeit begrenzen und Frauen fördern

• Junge, kreative Ideen fördern und solche 
Gründungen erleichtern

•  Tempelhofer Feld frei halten, Kleingärten sichern, grüne 
Flächen nicht  zubetonieren

• Kein Weiterbau der Autobahn A100 mitten durch 
die Stadt

•  Bus- und Bahnverkehr verbessern, Fahrpreise stabil 
halten, mehr und bessere Fahrradwege für mehr 
Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger

•  Strom- und Gasnetz wieder in Landesbesitz bringen, 
ein starkes ökologisches Stadtwerk aufbauen

• Solaranlagen auf öffentliche Gebäude
• Braunkohle ab 2020, Steinkohle ab 2030 nicht mehr 

nutzen

•  Menschen, die vor Krieg, Verfolgung und Hunger 
zu uns fl iehen, sind uns willkommen 

•  Gefl üchtete sollen nicht in Turn- und Messe-
hallen oder in anderen Massenunterkünften 
untergebracht werden, sondern wie alle anderen 
auch in Wohnungen leben können

•  Mehr und bessere Angebote zum Deutsch-
Lernen und zur Ausbildung schaffen und die 
Möglichkeiten zum Arbeiten ausweiten

•  Gefl üchtete Kinder von Anfang an „spielend“ in 
Kitas und Schulen integrieren und nicht in Extra-
Einrichtungen abschotten

•  Mehr Sicherheitspersonal statt Videoüberwachung 
in Bussen, Bahnen und auf Bahnhöfen

•  Staat und Konzerne müssen nicht alles wissen: 
persönliche Daten sollen besser geschützt werden 

•  Berliner Polizei braucht zur 
Kriminalitätsbekämpfung mehr Personal, nicht 
immer mehr Befugnisse und Datensammlungen 

•  Stärkeres Vorgehen gegen wachsende 
rechte Gewalt, gegen Rassismus und Menschen-
verachtung 

• Verfassungsschutz abschaffen

•  Allen Menschen die medizinische Behandlung 
geben, die sie brauchen, unabhängig von ihrem 
Einkommen und ihrer Herkunft

•  Mehr Gesundheitspersonal ausbilden und 
 einstellen, wohnortnahe Versorgung sichern

•  Die Menschen, die in den Krankenhäusern 
 arbeiten, müssen besser bezahlt werden und 
bessere Arbeitsbedingungen bekommen

• Gesundes Essen in Kitas und Schulen für alle 
Kinder

•  Eine allgemeine Bürgerversicherung einführen, 
in die alle einen festen Satz ihres Einkommens 
einzuzahlen haben, auch die Reichen

• Männer und Frauen sollen gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit bekommen

•  Gute Arbeit sichern, von der man leben und für 
das Alter vorsorgen kann und die nicht krank 
macht, Leiharbeit und sittenwidrige Löhne 
 verbieten

• Mindestlohn bis 2017 auf 12,50 Euro erhöhen
•  Bezahlbare Wohnungen für alle schaffen, keine 

Bildung von Reichen- und Armenvierteln zulassen
•  Armut bekämpfen und Zwangsräumungen 

ebenso verhindern wie z. B. Stromsperren
• Barrierefreiheit und Inklusion müssen überall 

selbstverständlich werden

•  Mehr Geld in moderne Sportstätten, Bäder und 
Jugendfreizeiteinrichtungen investieren

•  Jeder soll öffentliche Sportstätten frei nutzen 
dürfen

•  Öffentliche Bäder müssen für alle bezahlbar und 
von Schülerinnen und Schülern, Vereinen und 
Kita- und Hortkindern ohne Eintritt nutzbar sein

•  Ehrenamtliche stärken, vor allem Übungsleiter im 
Breitensport

•  Diskriminierung im Sport entgegentreten, 
Initiativen wie „Fußballfans gegen Homophobie“ 
unterstützen

•  Sport- und Grünfl ächen, Spielplätze und Parks 
zu sichern und neue zu planen, muss Pfl icht bei 
jedem Bauvorhaben werden

•  Schulgebäude müssen schnellstens repariert und 
 modernisiert, neue Schulen  gebaut werden – dazu 
brauchen wir ein langfristiges Investitionsprogramm

•  Eltern sollen selbst entscheiden können, ob und wie 
lange sie einen Kita- oder Hortplatz brauchen: ohne die 
bisherige „Bedarfsprüfung“ und beitragsfrei für alle 

•  Mehr Personal und bessere Ausstattung für 
Grundschulen

•  Mehr Gemeinschaftsschulen in der ganzen Stadt 
zulassen und fördern, in denen alle von der 1. Klasse 
bis zum Abitur lernen

• Digitale Bildung fördern
• Gute Ausbildungsplätze für alle nach der Schule 

 garantieren
• Probejahr in Gymnasien abschaffen
• Auch in Zukunft: keine Studiengebühren

•   Kinderrechte sind Menschenrechte und gehören 
ins Grundgesetz

•  Einführung einer Kindergrundsicherung, damit 
kein Kind in Armut leben muss

•  Bis 2020 mindestens 20.000 neue Kitaplätze 
schaffen

•  Mehr und gut qualifi ziertes Personal für 
Jugendämter, Kita und Schulen; eine 
Kitaerzieherin / ein Kitaerzieher für nicht mehr 
als drei Kinder

•  Mindestalter auch für Wahlen zum 
Abgeordnetenhaus auf 16 Jahre absenken

•  Kinder und Jugendliche sollen sich an allen für 
sie wichtigen Entscheidungen beteiligen  können, 
z. B. Sitz und Stimme in den  bezirklichen Spiel-
platz kommissionen bekommen

•  Förderung des Neubaus von Wohnraum, 
Erleichterung durch die Abschaffung vieler 
Regeln sowie dichtere Bebauung

•  Neugründungen von Unternehmen leicht ma-
chen, neue technische Lösungen ausprobieren

• Freigabe der Ladenöffnungszeiten – Offenhalten 
der Spätis

• Verwaltung digital zugänglich machen
•  Ausweitung des Angebots offener WLAN-

Hotspots – auch außerhalb des Stadtzentrums

• Flughafen Tegel offen halten
•  ÖPNV, Auto, Fahrrad stärker miteinander verknüpfen, 

neue technische Ideen im öffentlichen Nahverkehr 
testen

• Beschleunigter Weiterbau der A100 / Autobahnring 
schließen

•  Aufbau eines stadtweiten Angebotes für Radfahrer, 
mit eigenen Fahrradschnellwegen

• Strom-, Wärmeerzeugung und Netze nicht 
verstaatlichen

• Zuwanderung ist eine Chance, die genutzt 
werden muss

• Schaffung eines Einwanderungsgesetzes
• Menschenwürdige Unterbringung in eigenen 

Wohnungen
•  Sofortige Möglichkeit der Arbeitsaufnahme, 

schnelle und einfache Ausbildungsanerkennung 
von Migranten

•  Asylbewerber in Ausbildung oder mit 
anschließendem Job, soll ein langfristiger 
Aufenthalt gewährt werden

•  Mehr Polizei auf den Straßen; die Polizei muss 
besser und moderner ausgestattet sowie besser 
bezahlt werden

•  Abschaffung der Vorratsdatenspeicherung, 
keine Ausweitung der Funkzellenabfragen und 
Einschränkung der Videoüberwachung

• Legalisierung von Cannabis
•  Politischer und religiöser Extremismus muss 

 gesellschaftlich bekämpft werden
• Bürger müssen Auskunft über ihre gespeicherten 

Daten erhalten können

• Mehr Investitionen in Krankenhäuser
• Rettungswagen müssen schneller am 

Einsatzort sein
• Arzt- und Zahnarztpraxen sollen am Sonntag 

öffnen dürfen

• Arbeitslose individuell fördern
•  Alle Sozialausgaben und -projekte sollen 

regelmäßig auf ihre Wirkung überprüft werden, 
damit das Geld dort eingesetzt wird, wo es am 
meisten bewirkt

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss 
 verbessert werden

• Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare

• Engere Zusammenarbeit von Schulen und 
Vereinen

• Schulhöfe nach dem Unterricht für Sport zur 
Verfügung stellen

•  Kostenloser Eintritt für Museen, die der politi-
schen und historischen Bildung dienen

• Mehr Freiräume um dem Clubsterben 
entgegenzuwirken

• Mehr Freiheit und mehr eigene Entscheidungen für 
Schulen

• Mehr Schulen bauen und mehr Lehrer einstellen
• Förderung der digitalen Struktur der Schulen (WLAN, 

Tablets)
• Unterrichtsgarantie für Schülerinnen und Schüler
• Das Fach „Politik und Wirtschaft“ in den Lehrplänen 

verankern

• Jeder Bezirk soll ein Kinder- und ugendparlament 
einrichten

• Jugendfreizeitheime stärker an den Interessen 
von Jugendlichen orientieren

• Kinder sollen frühzeitig Medienkompetenzen 
erlernen

•  Berliner müssen früh über große (Bau-)Vorhaben 
informiert werden, um einen echten Dialog
zu starten

•  Von der AfD haben wir leider nur folgende Rückmeldung erhalten: „Eine Beantwortung durch die AfD war leider in der Kürze der Zeit ohne Rücksprache mit den zuständigen Landesfachausschüssen nicht qualifi ziert möglich.“

       

www.fdp-berlin.de/die-metropole-berlin-
hauptstadt-der-chancen-und-der-freiheit

www.afd-berlin.de/politische-leitlinien

• Wohnortnahe ärztliche Versorgung in allen 
Stadtteilen sicherstellen

•  Mehr Geld für die landeseigenen Krankenhäuser; 
dadurch Verbesserung der Arbeitssituation der 
Beschäftigten

• Stärkung der Charité an allen vier Standorten 
und weitere Sanierung

• Keine Ausnahmen beim Mindestlohn
•  Aufbau der Jugendberufsagentur in allen 

Bezirken für optimalen Übergang von Schule ins 
Berufsleben durch zielgenaue Beratung 
und Betreuung

•  Bekämpfung prekärer Arbeit durch Ausweitung 
der Beschäftigung mit festen Tarifverträgen

• Gleicher Lohn für gleiche Arbeit zwischen Frauen 
und Männern

•  100.000 Wohnungen mehr in den kommenden 
Jahren in öffentlichen Besitz überführen

•  Weiterhin kostenlose Nutzung von Sporthallen 
und Sportfl ächen des Landes Berlin durch 
die Sportvereine

• Ausbau von Sport- und Bewegungsfl ächen in 
Parks und Grünfl ächen

• Mehr Geld für Neubau und Sanierung neuer 
Sportstätten

•  Gründung eines Stadtteilzentrums pro Bezirk, 
um Generationen, Nachbarn und Familien 
 zusammenzubringen

•  Keine Kita-Gebühren, keine Hortgebühren, keine 
Studiengebühren – gebührenfreie Bildung von der 
Kita bis zur Hochschule

•  Ausbau der Gemeinschaftsschule und Aufnahme als 
Schulart im Schulgesetz

• Ausbau von Ganztagsgymnasien
• Teilzeitausbildung von alleinerziehenden Müttern und 

Vätern ermöglichen
•  Angebot an ausgewählten Oberstufenzentren ein 

Duales Abitur (Berufsausbildung mit Abitur) abzulegen
•  Ausstattung aller Berliner Schulen mit interaktiven 

Whiteboards und  WLAN-Anschluss

•  Weiterentwicklung des Jugenddemokratiefonds, 
mit dem u. a. Projekte gegen Rechtsextremismus 
und Rassismus fi nanziert werden

•  Keine Gewalt an Schulen: noch mehr geschulte 
Lehrerinnen und Lehrer, Schulsozialarbeit stärken

•  Kinder sollen künftig in allen Belangen, die 
sie betreffen, auch beteiligt werden; deshalb 
Aufnahme von Kinderechten ins Grundgesetz

•  Förderung und Ausbau des neuen Jugendportals 
um mehr Mitsprachemöglichkeiten

•  Wir wollen, dass alle Berliner in allen Berliner 
Bezirken einen Arzt oder Facharzt in der Nähe 
 ihres Zuhauses haben. Weil immer mehr 
Menschen in Berlin leben, brauchen wir  
dafür mehr Ärzte. 

•  In Berlin wohnen besonders viele Menschen zur 
Miete. Die Mieten müssen  bezahlbar bleiben. 
Deshalb sollen in den nächsten zehn Jahren 
 insgesamt 60.000 zusätzliche Wohnungen 
 entstehen. 

•  Wir wollen die „Berliner Mischung“ erhalten, 
d. h. dass Wohlhabende und Ärmere, Junge 
und Alte, Deutsche und Zuwanderer und auch 
sonst ganz  verschiedene Menschen zusammen in 
 einem Kiez leben.

•  Für uns gilt: Alle werden gebraucht, keiner darf 
ausgegrenzt werden. Deshalb wollen wir auch 
den Leistungsschwächeren zum Berufseinstieg 
verhelfen oder ihnen den Wiedereinstieg er-
möglichen. Gerade junge Erwachsene ohne 
Berufsausbildung brauchen eine besondere 
Förderung. Langzeitarbeitslose  wollen wir für 
den Arbeitsmarkt fi t machen.

•  Wir wollen die Berliner Bäder erhalten und 
ausbauen. Sie sollen ein verlässliches Angebot 
 bereitstellen und zuverlässig öffnen. 

•  Wir wollen, dass man wieder in der Spree baden 
kann und wollen ein Flussbad mitten in Berlin 
errichten. 

•  Weil immer mehr Menschen in unserer Stadt 
leben und hier auch Sport treiben, wollen wir 
mehr Sporthallen bauen und alte Sporthallen 
schneller sanieren. 

•  Wir wollen, dass alle Berliner an einem Tag in 
der Woche kostenlosen Eintritt in die städtischen 
Museen bekommen.

•  In Berlin müssen viele Schulen saniert oder neu gebaut 
werden. Dafür wollen wir sorgen! Außerdem wollen 
wir, dass das Bauen einfacher und schneller wird.

•  Wir wollen mehr Lehrer einstellen, ausbilden und 
verbeamten.

•  Die Gymnasien sollen gestärkt werden: Wir wollen, 
dass der Mittlere Schulabschluss (MSA) abgeschafft 
wird und dass immer mehr Gymnasien über ein 
Ganztagesangebot verfügen. 

•  Wir wollen keine weiteren Sammelfächer und setzen 
uns für einen eigenständigen Geschichts- und Politik- 
oder Gemeinschaftskundeunterricht ein.

•  Wir wollen die Vorschule bzw. Vorklassen wieder ein-
führen, weil hier die Kinder am besten auf die Schule 
vorbereitet wurden.

•  An den Schulen soll es schnelle und stabile 
Internetzugänge geben und die Lehrer sollen in ihrer 
Ausbildung lernen, wie sie digitale Medien sinnvoll in 
den Unterricht einbauen. 

•  Der Kinderschutz in Berlin muss weiter 
verbessert werden. Dazu wollen wir die 
Angebote der Gewaltschutzambulanz und der 
Kinderschutzambulanzen weiter ausbauen.

•  Wir wollen, dass es in den Berliner Behörden 
„Familienüberholspuren“ gibt, mit denen Eltern 
von kleinen Kindern Vorrang erhalten. 

•  Wir wollen generationenübergreifende 
Spielplätze ausbauen, auf denen sich jung und 
alt gemeinsam bewegen können.

•  Wir wollen das ehrenamtliche Engagement von 
Jugendlichen weiter fördern und stärken.

•  Eine gute, wohnortnahe Gesundheitsversorgung, 
auch für Menschen, die keine Versicherung haben

•  Gesundheitssystem gerechter fi nanzieren: mit 
der grünen Bürgerversicherung

•  Bessere Vorsorge und Gesundheitsförderung, da-
mit manche Krankheiten gar nicht erst entstehen

•  Gute Pfl ege im Alter: durch mehr Qualität und 
bessere Entlohnung

•  Gleicher Lohn für gleiche Arbeit für Frauen 
und Männer

•  Für gute, existenzsichernde Arbeitsplätze, einen 
branchenspezifi schen  Mindestlohn, bezahlte 
Praktika

• Gegen Kinderarmut, Lohndumping und 
prekäre Beschäftigung

•  Kein Abschluss ohne Anschluss: Ausbildungs-
garantie, Jugendberufsagenturen in der 
ganzen Stadt

•  Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung schüt-
zen, Neubau bezahlbarer Wohnungen auch für 
Familien und Menschen mit kleinem Einkommen

•  Sportangebote: erschwinglich und zugänglich 
für alle

• Schwimmhallen und Sportplätze  sanieren
•  Mehr Möglichkeiten, auf öffentlichen Anlagen 

selbst organisiert Sport zu treiben
• Vereins-  , Frauen-  und Mädchensport gezielt 

fördern
• Musikschulen und Bibliotheken im Stadtteil er-

halten und besser ausstatten

• Berliner Schulen sanieren und neue bauen, damit Platz 
für alle Kinder ist

•  Mehr Lehrpersonal und Räume für unterschiedliche 
pädagogische Konzepte

•  Ganztagsbetreuung und - angebote weiterentwickeln, 
mehr Kooperation mit außerschulischen Partnern

•  Berufl iche Bildung durch ein 11. Berufsschuljahr und 
die Reform der Oberstufenzentren stärken

•  Kinderrechte sind Menschenrechte und müssen 
verfassungsrechtlich  anerkannt werden

•  Wahlalter für die Wahlen zum 
Abgeordnetenhaus auf 16 Jahre absenken

•  Kinder-  und Jugendarbeit sowie Familienzentren 
besser ausstatten, mehr Geld für die Jugendhilfe 
und Prävention

• Freiwilliges Soziales Jahr und Ökologisches 
Jahr stärken

• Öffnung der Ehe für Schwule und Lesben mit 
vollem Adoptionsrecht

•  Gerechter und einheitlicher Zugang zu 
Gesundheitsversorgung und Prävention

•  Krankenversicherung für alle sicherstellen
•  Ambulante und wohnortnahe Versorgung 

 ausbauen
•  Einhaltung von Qualitätsstandards und 

Personalschlüsseln
•  Kein zentraler Zugriff auf sämtliche 

Gesundheitsdaten durch Krankenkassen 
oder Staat

•  Modellversuche für Existenzsicherndes 
Grundeinkommen ohne Arbeitszwang und 
Bedürftigkeitsprüfung

•  Kein Daten-Striptease für staatliche Leistungen 
und Abschaffung von Sanktionen

•  Vermittlung existenzsichernder Erwerbsarbeit
•  Unabhängige Sozialberatung schaffen und 

stärken
•  Inklusion fördern, Ausgrenzung entgegentreten

•  Mehr Freifl ächen zur Erholung, mehr Spielplätze 
und Skate-Anlagen

•  Jugendfreizeiteinrichtungen stärken statt abbauen
•  Gaming als E-Sport anerkennen und 

gleichberechtigt fördern
•  Erhalt von kulturellen Freiräumen wie dem 

Kindermuseum und Jugendkulturzentren
•  Ausbau und Verbesserung der Mittel für 

freiwilliges Engagement, für Netzwerke und 
selbstorganisierte Zusammenschlüsse

• Gebührenfreie Angebote in Krippen, Kindergärten 
und bei Tageseltern

•  Vollständige rechtliche Gleichstellung sämtlicher 
Lebenspartnerschaften

•  Kriminalpräventionsprojekte für Jugendliche, z. B. aus 
sozial gefährdeten Familien

• Realisierung eines Kindergrundeinkommens

•  Wahlrecht für Minderjährige, so bald sie sich 
selbständig in das Wahlverzeichnis eintragen 
können

•  Besonderer Schutz für Lebensgemeinschaften, 
in denen Kinder aufwachsen oder Menschen 
mit Hilfebedarf versorgt werden, keine 
Sonderstellung für die Ehe

•  Medienkompetenz an Kinder, Eltern und 
besonders auch an Lehrer vermitteln

•  Freie und gleichberechtigte Nutzung des 
öffentlichen Teils des Internets ohne gesetzliche 
Filter ermöglichen

•  Finanzierung vorbeugender Maßnahmen durch 
die Krankenkassen; mehr Öffentlichkeitsarbeit 
für eine gesunde Lebensweise (Ernährung, 
Bewegung, Stressbewältigung usw.)

•  Privatisierung des Gesundheitswesens stoppen
•  Nicht in erster Linie das Abiturzeugnis als 

Zulassungskriterium für das Medizinstudium 
nutzen, sondern die ethische Einstellung des 
Bewerbers

•  Abschaffung der Tierversuche, Förderung von 
bereits vorhandenen Alternativmethoden

•  Auf Alkohol und Tabak erhobene Steuern sollen 
in die Krankenkassen fl ießen

•  Hohe Wirtschaftskraft und immer neuere 
Technologien müssen auch zu mehr allgemeinem 
Wohlstand und zu kürzeren Arbeitszeiten führen

•  Hartz-4-Empfänger dürfen nicht zu Berufen ver-
pfl ichtet werden, die ihrem Gewissen widerspre-
chen

•  Durch Förderung kürzerer Arbeitszeiten würde 
Arbeitslosigkeit sinken

•  Mindestlohn für alle Menschen ohne 
Ausnahmen

•  Genügend Sportstätten und Gelegenheit zum 
Sport für Kinder und Jugendliche

•  Ehrenamtliches Engagement durch Anreize und 
Öffentlichkeitsarbeit fördern

•  Bildung muss deutlich mehr fi nanziell gefördert werden
•  Langfristig Klassen mit je 20 Schülern und mehr 

Lehrer
•  Erziehung zu sozialer Kompetenz und Gewaltfreiheit; 

 stärkere Förderung des Ethikunterrichts
•  Ausbildungsplätze für alle Jugendlichen, ggf. 

 verpfl ichtend bei staatlich  geförderten Trägern

• Aktives Wahlrecht ab 16 Jahren
• Stärkere Förderung von Jugendeinrichtungen
• Anspruch auf Kita-Plätze
• Stärkerer Schutz für Familien

•  Allen Menschen die medizinische Behandlung 
geben, die sie brauchen, unabhängig von ihrem 
Einkommen und ihrer Herkunft

•  Mehr Gesundheitspersonal ausbilden und 
 einstellen, wohnortnahe Versorgung sichern

•  Die Menschen, die in den Krankenhäusern 
 arbeiten, müssen besser bezahlt werden und 
bessere Arbeitsbedingungen bekommen

• Gesundes Essen in Kitas und Schulen für alle 
Kinder

•  Eine allgemeine Bürgerversicherung einführen, 
in die alle einen festen Satz ihres Einkommens 
einzuzahlen haben, auch die Reichen

• Männer und Frauen sollen gleichen Lohn für 
gleichwertige Arbeit bekommen

•  Gute Arbeit sichern, von der man leben und für 
das Alter vorsorgen kann und die nicht krank 
macht, Leiharbeit und sittenwidrige Löhne 
 verbieten

• Mindestlohn bis 2017 auf 12,50 Euro erhöhen
•  Bezahlbare Wohnungen für alle schaffen, keine 

Bildung von Reichen- und Armenvierteln zulassen
•  Armut bekämpfen und Zwangsräumungen 

ebenso verhindern wie z. B. Stromsperren
• Barrierefreiheit und Inklusion müssen überall 

selbstverständlich werden

•  Mehr Geld in moderne Sportstätten, Bäder und 
Jugendfreizeiteinrichtungen investieren

•  Jeder soll öffentliche Sportstätten frei nutzen 
dürfen

•  Öffentliche Bäder müssen für alle bezahlbar und 
von Schülerinnen und Schülern, Vereinen und 
Kita- und Hortkindern ohne Eintritt nutzbar sein

•  Ehrenamtliche stärken, vor allem Übungsleiter im 
Breitensport

•  Diskriminierung im Sport entgegentreten, 
Initiativen wie „Fußballfans gegen Homophobie“ 
unterstützen

•  Sport- und Grünfl ächen, Spielplätze und Parks 
zu sichern und neue zu planen, muss Pfl icht bei 
jedem Bauvorhaben werden

•  Schulgebäude müssen schnellstens repariert und 
 modernisiert, neue Schulen  gebaut werden – dazu 
brauchen wir ein langfristiges Investitionsprogramm

•  Eltern sollen selbst entscheiden können, ob und wie 
lange sie einen Kita- oder Hortplatz brauchen: ohne die 
bisherige „Bedarfsprüfung“ und beitragsfrei für alle 

•  Mehr Personal und bessere Ausstattung für 
Grundschulen

•  Mehr Gemeinschaftsschulen in der ganzen Stadt 
zulassen und fördern, in denen alle von der 1. Klasse 
bis zum Abitur lernen

• Digitale Bildung fördern
• Gute Ausbildungsplätze für alle nach der Schule 

 garantieren
• Probejahr in Gymnasien abschaffen
• Auch in Zukunft: keine Studiengebühren

•   Kinderrechte sind Menschenrechte und gehören 
ins Grundgesetz

•  Einführung einer Kindergrundsicherung, damit 
kein Kind in Armut leben muss

•  Bis 2020 mindestens 20.000 neue Kitaplätze 
schaffen

•  Mehr und gut qualifi ziertes Personal für 
Jugendämter, Kita und Schulen; eine 
Kitaerzieherin / ein Kitaerzieher für nicht mehr 
als drei Kinder

•  Mindestalter auch für Wahlen zum 
Abgeordnetenhaus auf 16 Jahre absenken

•  Kinder und Jugendliche sollen sich an allen für 
sie wichtigen Entscheidungen beteiligen  können, 
z. B. Sitz und Stimme in den  bezirklichen Spiel-
platz kommissionen bekommen

• Mehr Investitionen in Krankenhäuser
• Rettungswagen müssen schneller am 

Einsatzort sein
• Arzt- und Zahnarztpraxen sollen am Sonntag 

öffnen dürfen

• Arbeitslose individuell fördern
•  Alle Sozialausgaben und -projekte sollen 

regelmäßig auf ihre Wirkung überprüft werden, 
damit das Geld dort eingesetzt wird, wo es am 
meisten bewirkt

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss 
 verbessert werden

• Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare

• Engere Zusammenarbeit von Schulen und 
Vereinen

• Schulhöfe nach dem Unterricht für Sport zur 
Verfügung stellen

•  Kostenloser Eintritt für Museen, die der politi-
schen und historischen Bildung dienen

• Mehr Freiräume um dem Clubsterben 
entgegenzuwirken

• Mehr Freiheit und mehr eigene Entscheidungen für 
Schulen

• Mehr Schulen bauen und mehr Lehrer einstellen
• Förderung der digitalen Struktur der Schulen (WLAN, 

Tablets)
• Unterrichtsgarantie für Schülerinnen und Schüler
• Das Fach „Politik und Wirtschaft“ in den Lehrplänen 

verankern

• Jeder Bezirk soll ein Kinder- und ugendparlament 
einrichten

• Jugendfreizeitheime stärker an den Interessen 
von Jugendlichen orientieren

• Kinder sollen frühzeitig Medienkompetenzen 
erlernen

•  Berliner müssen früh über große (Bau-)Vorhaben 
informiert werden, um einen echten Dialog
zu starten

•  Von der AfD haben wir leider nur folgende Rückmeldung erhalten: „Eine Beantwortung durch die AfD war leider in der Kürze der Zeit ohne Rücksprache mit den zuständigen Landesfachausschüssen nicht qualifi ziert möglich.“
U18 Berlin wird gefördert durch:Landeskoordinierungsstelle Berlin: Unterstützt von:Medienpartner:

www.u18.org
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Finanziert aus dem Zweckertrag der Lotterie „PS-Sparen und Gewinnen“ 
der Landesbank Berlin/Berliner Sparkasse.

Die Parteien und ihre Programme
Eine Zusammenstellung wichtiger Aussagen zu verschiedenen Themenbereichen


