
GRUNDSATZPROGRAMM

Liebe Berlinerinnen und Berliner,

Berlin  liegt  uns allen  am Herzen.  Wir,  die  neuen Demokraten,  haben uns
gegründet um das Leben  unserer Mitmenschen nachhaltig zu verbessern.
Wir  wollen eine politische Kultur  die  ehrlich,  effizient,  und modern ist,  um
Probleme direkt zu lösen. 

„Aus der Praxis für die Praxis“

Wir sind mit dem aktuellen politischen Geschehen keineswegs zufrieden  und
sehen einen erheblichen Handlungsbedarf. Heute möchten wir Ihnen unser
Grundsatzprogramm mit den wichtigsten Themen vorstellen.



 Innere Sicherheit  

 Soziale Gerechtigkeit  

 Digitalisierung  

 Verkehr  

 Bildungs-Schulpolitik   



Innere Sicherheit:

 Videoüberwachung an allen öffentlichen Plätzen

 Härteres Vorgehen bei organisierter Kriminalität

 Schnelle und effiziente Strafverfolgung

 Mehr Personal bei der Polizei, Justiz, Behörden.

Berlin muss wieder sicherer werden. 
Es gibt zu viele Bereiche in der sich die Kriminalität aktuell ungestraft entfaltet
und ausbreitet. 
In Berlin dauert es zur Zeit bis zu 1,5 Jahre von der Tat bis zur Verurteilung.
Die  Berliner  Strafkammern  sind  zur  Zeit  unterbesetzt  und  eingeschränkt
handlungsfähig. 
Um die  Strafkammern  zu  entlasten,  setzen  wir  uns  für  eine  schnelle  und
effiziente Aburteilung bei Delikten der minder schweren Kriminalität ein.
Das subjektive Sicherheitsgefühl der Berliner muss wieder spürbar gestärkt
werden.  Dafür  muss  ebenso  bei  der  Polizei,  Justiz,  Feuerwehr  und  den
Rettungsdiensten  personell aufgestockt werden.
Damit  sich Berlinerinnen und Berliner an öffentlichen Plätzen auch rund um
die Uhr wohl fühlen können, setzen wir uns für eine Videoüberwachung an
allen öffentlichen Plätzen ein.  Somit  sind Täter  sehr schnell  und direkt  zu
identifizieren. 



Soziale Gerechtigkeit

 Mehr bezahlbarer Wohnraum

 Ausbau sozialer Wohnungsbau

 Mindestlohn von 12,00€ flächendeckend

 Gleiche Löhne in Ost und West

 Verbesserte Unterbringung/Versorgung von 
Obdachlosen/Hilfebedürftigen

 Patenschaften für Hilfebedürftige/Obdachlose

Im Wohnungsbau fehlen tausende bezahlbare Wohnungen. 
Fehlende  Strukturen  und  inkompetentes  Führungspersonal  führen  zu  den
schlimmsten Missständen seit Jahrzehnten.  
Wir,  die neuen Demokraten,  wollen schnelle Bau- und 
Genehmigungsverfahren, schlanke und dynamische Arbeitsstrukturen. 
Die Genehmigungen für Bauvorhaben müssen beschleunigt werden.
In diesem Zusammenhang muss auch der soziale Wohnungsbau viel 
schneller vorangetrieben und ausgebaut werden. 
Hierfür müssen die Kooperationen zwischen sozialen Trägern und Investoren
auf ein Maximum optimiert werden. 



Die neuen Demokraten stehen für  die Einführung eines flächendeckenden
Mindestlohns von 12,00 €.
Hier  muss  endlich  der  Niedriglohnsektor  den  wahren  und  realen
Lebensbedingungen angepasst werden und eine Mindestvergütung erhalten.
Dies gilt für Ost und West.
  
Durch diese faire  und längst  überfällige  Anpassung wird  auch die  soziale
Spaltung um ein vielfaches beseitigt. 



Digitalisierung

 Einführung E-Akte 

 Schnelles Internet an allen Schulen

 Digitaler Fingerabdruck zur Vermeidung von Betrug

 Vernetzung aller Behörden

 Glasfasernetz für ganz Berlin

In Sachen Digitalisierung ist Berlin absolutes Entwicklungsland. 
Wir wollen schnelles Internet, effiziente Vernetzung aller Ämter.  
In allen Ämtern muss der gleiche Standard hergestellt  werden, sodass die
Bearbeitung der Anliegen der Berlinerinnen und Berliner schnell  und digital
erledigt werden kann.
In diesem Zusammenhang sind wir für die Einführung einer E-Akte, wie sie
bereits in anderen Ländern Anwendung findet. 



Verkehr

 Verkehrsraumneugestaltung

 Mehr Fahrradwege

 Günstigere Fahrpreise im ÖPNV

Der Fokus liegt auf der Verkehrsraumneugestaltung unter Einbeziehung aller
Verkehrsteilnehmer. 
Auto, Fahrrad, Fußgänger und ÖPNV sind gleichwertig. 
Ausbau der S-Bahn ins Berliner Umland.
Einführung eines 365 Euro Ganzjahrestickets.
ÖPNV  sicherer  gestalten  durch  Bezahlbarrieren  wie  in  New  York  oder
London. 
Das Einrichten einer Fahrradautobahn von Nord nach Süd und von Ost nach
West nach dem Motto “Der Spandauer soll entspannt nach Treptow radeln
können”. 
Sinnlose  Doppelplanungen  müssen  vermieden  werden  (siehe  als
Negativbeispiel Frankfurter Allee). 
Schaffung von Fahrradparkhäusern an großen Bahnhöfen. 
Aufbau von Fahrradstationen für Luft und schneller Reparatur. 
Kameraüberwachung für Fahrradstellplätze im öffentlichen Raum. 
„Grüne Welle“ auf Berliner Hauptverkehrsstraßen 
( Heerstr./Frankfurter Allee u.ä.).



Schul- und Bildungspolitik

 Frühkindliche Bildung, Schule und berufliche Bildung

 Effiziente Schulsanierung

 Mehr qualifiziertes Lehrpersonal - Verträge ohne Befristung

 Digitalisierung an allen Schulen 

 Personalschlüssel Kitapersonal

 Mehr Kitaplätze

 Reale Sachkostenbezüge

Bildung beginnt im Kleinkindalter und ist ein lebenslanger Prozess.

Wir müssen die geeigneten Rahmenbedingungen dafür schaffen.

Bildungspolitik muss sich am Wohl der jungen Menschen orientieren, sie 

fördern und fordern, ohne sie zu überfordern. 

Gleich Bildungschancen für alle, 

Recht auf Teilhabe an Bildung. 

Dafür benötigen wir ein durchdachtes Gesamtkonzept.

Frühkindliche Bildung.

Um den Start in die Bildung zu ermöglichen, brauchen wir ein gutes 

Fundament. Die Kita ist ein Platz, wo der Grundstein für die Bildung gelegt 

wird. 

Wir fordern, dass alle Kinder mit gleichen Chancen ins Schulleben starten 

können. Wir setzen uns für ein gut ausgebautes und qualitativ gutes 

Kinderbetreuungssystem ein.

Die Voraussetzung für die Qualität der Einrichtungen, ist ausreichend 

Personal und eine bessere Finanzierung der Kitaträger.



 

Schule

Die Qualität des Unterrichts ist elementar.

Dafür fordern wir mehr und gut ausgebildetes Lehrpersonal.

Darüber  hinaus  muss  das  Angebot  an  Sozialpädagogen  und  ggf.

Psychologen aufgestockt werden.

Die  Schulen  müssen  nach  einem  vergleichbaren  Standard  ausgestattet

werden.

Förderung und Umsetzung der Digitalisierung.

Der Übergang Schule – Beruf/Studium soll besser begleitet werden.

Wir setzen uns für saubere Schulen ein.

Berufliche Bildung

Die berufliche Bildung ist ein wichtiger Bestandteil der Wirtschaft.

Wir fordern die Stärkung der beruflichen Bildung.

Oberstufenzentren sollen mit mehr Lehrpersonal ausgestattet werde.

Die Ausstattung muss dem Industriestandard angeglichen werden.

Eine  bessere  Kooperation  mit  der  Industrie  und  den  Hochschulen  soll

angestrebt werden.


