
Die Welt steht offen
 mit richtig guten Schulen.

Die Welt steht offen
  mit der A100 in 
   Lichtenberg.
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BILDUNG

Wir glauben daran, dass die einzelnen Schu-
len selbst am besten wissen, was sie benö-
tigen. Daher setzen wir uns dafür ein, dass 
Entscheidungen über Personal und Finanzen 
von den Schulen selbst getroffen werden 
können. Um vernünftig zu lernen, braucht es 
eine sichere, saubere und sanierte 
Lernumgebung. Selbstverständlich gehören 
dazu auch Essen- und Horträume in 
passendem Umfang. Um nachhaltig für 
Sauberkeit zu sorgen, muss es wieder eine 
eigene Reinigungskraft an jeder Schule 
geben. Bildung startet nicht erst in der 
Schule. Auch die Kita-Plätze müssen 
entsprechend der Bevölkerungsprognosen 
ausgebaut werden. Nur so kann Lichten-
berg wirklich zu einem familienfreundlichen 
Bezirk werden.

JUGEND UND SPORT

Schulen, Unternehmen und Sportvereine 
müssen sich stärker vernetzen. Das Bevöl-
kerungswachstum muss dazu führen, dass 
neue Sportplätze und Freizeitmöglichkeiten  
geplant werden. Wir fordern ein Jugend-
parlament mit Mitspracherechten bei 
Jugendthemen. Um später zu wissen, wohin 
die Reise gehen soll, sind wir für eine 
Berufsorientierung ab Klasse 7.

VERWALTUNG UND BÜRGERÄMTER

Wie lange mussten Sie auf Ihren letzten 
Termin warten? Mit einem web-basierten 
Bürgeramt wären Behördengänge rund um 
die Uhr möglich. Die Nutzung moderner 
Technik sollte selbstverständlich sein. 
Zusätzlich fordern wir, die Arbeit in Verwal-
tungen attraktiver zu machen und Prämien 
als Anreize für eingesparte Mittel auszu-
loben. Eine moderne Verwaltung – ein 
Standortvorteil für den Bezirk. 

MOBILITÄT

Parkgebühren überall in Lichtenberg? 
Nicht mit uns! Statt einer Parkraumbewirt-
schaftung fordern wir mehr innerstädtische 
Parkhäuser und den Test von 
Smartphone-gestützten Parkleitsystemen. 
Für eine staufreie Fahrt muss die A100 bis 
Lichtenberg weiter gebaut werden. Auch der 
Neubau der Tangentialverbindung Ost und 
der Ortsumfahrung Malchow haben oberste 
Priorität, um den Verkehr in unserem 
wachsenden Bezirk fließen zu lassen. 
Zügiger geht es dann mit einer „Grünen 
Welle“ bei Tempo 50 auf Hauptverkehrs-
straßen ans Ziel. Damit es auch ohne Auto 
vorangeht, fordern wir einen Fernbusbahn-
hof im Osten der Stadt sowie das Schließen 
von Lücken im Radwegenetz. In bestehende 
Straßen, Rad- und Gehwege muss endlich 
wieder investiert werden.    #ZeitfürdasnächsteBerlin

Am 18. September
 Freie Demokraten wählen!



Die Welt steht offen
 mit guten Arbeitsplätzen.

Die Welt steht offen
  mit der richtigen
   Integration.

WIRTSCHAFT UND ARBEIT

Wie wäre es, wenn Sie zur Arbeit laufen 
könnten? Lichtenberg braucht dringend 
Arbeitsplätze. Dafür müssen mehr Unter-
nehmen angesiedelt werden. Individuelle 
Gewerbesteuern in den Bezirken können 
Anreize schaffen, ebenso wie eine Sprinter- 
Prämie für schnelle Gewerbeansiedlungen in 
Lichtenberg. Die Ansiedlung von Geschäften 
sollte man den Unternehmern selbst über-
lassen, anstatt planwirtschaftlich zu bevor-
munden. Die Lebensentwürfe und Arbeits-
zeitmodelle in Berlin sind vielfältig. Daher 
sind wir dafür, das Ladenschluss-
gesetz abzuschaffen und den Spätkauf auch 
sonntags in unseren Kiezen zu erlauben.

STADTENTWICKLUNG UND WOHNEN

Nur mit mehr Wohnraum können die Mieten 
bezahlbar bleiben. Es gibt noch zahlreiche 
Flächen in unserem Bezirk, die für neue 
Wohnungen genutzt werden müssen – und 
zwar schnell! Neben neuen Wohnungen 
müssen aber auch neue Schulen, Parkplätze, 
Handel, Dienstleistungen etc. direkt 
mitgeplant werden. Angebote, die die Attrak-
tivität Lichtenbergs weiter steigern, wie den 
geplanten Wasserpark Rummelsburg, 
unterstützen wir.

SICHERHEIT 

Wir wünschen uns ein sicheres Lichtenberg.  
Generell gilt für uns: Polizeipräsenz statt 
Videoüberwachung. Außerdem  fordern wir 
die Erhöhung der Präsenz von Mitarbeitern 
des Ordnungsamts in Parks und 
Wohngebieten – Sicherheit sollte oberste 
Priorität haben und nicht die Abzocke der 
Bürgerinnen und Bürger. Angsträume 
müssen durch gute Beleuchtung und 
möglichst gute Einsehbarkeit (z.B. Büsche 
beschneiden) verhindert werden.

FLÜCHTLINGE UND INTEGRATION

Die Lichtenberger haben bei der Unterbrin-
gung und Unterstützung der Flüchtlinge 
Großes geleistet. Die Unterbringung sollte 
jedoch auf alle Bezirke gleichmäßig verteilt 
werden. Einwohner in den Kiezen rund um 
die Flüchtlingsunterkünfte haben das Recht,  
frühzeitig über Veränderungen informiert 
zu werden und sollten ein Mitspracherecht 
bekommen. Anstatt eine Ghettoisierung in 
den großen Unterkünften zuzulassen, 
fordern wir, die Flüchtlinge dezentral 
unterzubringen.

1. Sichere, saubere und sanierte  
Schulen, die selbst über den Einsatz 
ihrer Mittel entscheiden dürfen 

2. Bezahlbare Wohnungen durch  
Neubau  

3. Sicherheit durch mehr Polizei- 
präsenz statt Videoüberwachung 

4. Gleichmäßige Verteilung der  
Flüchtlinge auf alle Bezirke, mehr 
Mitspracherecht für Einwohner in 
den angrenzenden Kiezen 

5. Bürgerämter 2.0 für effizientere  
Behördengänge 

6. Straßen, Rad- und Gehwege instand 
setzen und weiter ausbauen 

7. Gewerbetreibende und Investoren im 
Bezirk willkommen heißen

Unsere 7 Kernforderungen
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