
Wir wollen uns für die Belange der seit langem im 
Bezirk angesiedelten Unternehmen einsetzen.
Ein wichtiger Ansatz für die Entwicklung SchöneEin wichtiger Ansatz für die Entwicklung Schöne-
bergs ist für uns deshalb die Stärkung der privaten 
Wirtschaft, der klein- und mittelständischen 
Unternehmen, des Handwerks und der Selbststän-
digen. Auch Startups sollen in Tempelhof-Schöne-
berg gut arbeiten können. Wir unterstützen die 
Weiterentwicklung des EUREF-Campus am Gas-
ometer. Wir wollen, dass die Hauptgeschäfts-
straßen in Schöneberg mit freiem WLAN ausge-
stattet werden. Wir sprechen uns für eine Libera-
lisierung der Ladenöffnungszeiten aus, die auch 
Öffnungen an Sonntagen grundsätzlich ermöglicht.

Die Schulgebäude sollen saniert und mit moderner 
digitaler Technik ausgestattet werden. Schülerin-
nen und Schüler haben ein Recht auf Unterricht. 
Daher geben wir den Berliner Schülern und Eltern 
eine Unterrichtsgarantie. Auch deshalb machen 
wir uns für ein eigenes Budget für Schulen stark, 
so dass sie eigene Personalentscheidungen treffen 
kkönnen. 
Willkommensklassen, die zur Integration von 
Flüchtlingen einen wichtigen Beitrag leisten,
dürfen nicht zu Regelklassen umgewandelt 
werden, um Schüler und Lehrer bei der Integration 
nicht zu überfordern.

Wir wollen die Verwaltung im Bezirk effizienter sowie 
bürger- und unternehmensfreundlicher machen. Jeder 
Bürger muss innerhalb von zwei Wochen einen Termin 
beim Bürgeramt bekommen! Wichtig dafür sind die 
ohnehin überfällige angemessene Aufstockung des Per-
sonals und eine konsequente Digitalisierung der Akten 
und Arbeitsvorgänge in den Ämtern. Damit der
Bezirk sein volles Potential ausschöpfen kann, fordern 
wir klare Zuständigkeiten. Doppelzuständigkeiten 
zwischen Haupt- und Bezirksverwaltung sowie ineffezi-
ente Verwaltungsvorschriften müssen abgeschafft 
werden. 
Außerdem fordern wir, die Tempelhof-Schöneberger 
Bürgerämter auch samstags zu öffnen. Um fremd-
sprachigen Berlinern schnell und unkompliziert 
Behördengänge zu ermöglichen fordern wir darüber 
hinaus, dass die meisten Anliegen auch in englischer 
Sprache durchgeführt werden können. Ebenso wollen 
wir das Angebot von mobilen Bürgerdiensten in 
Schöneberg ausbauen.

Ein Grundstein für ein ansehnliches Stadtbild sind 
gepflegte Parks und Plätze. Das Bezirksamt ist
vverpflichtet, die im Eigentum des Landes stehenden 
denkmalgeschützten Parks zu pflegen und zu unter-
halten. Wir fordern daher, dass Grünflächen und Parks 
bepflanzt und sauber gehalten werden. Urban Gardening 
wollen wir in Schöneberg ermöglichen und durch einen 
Ansprechpartner im Grünflächenamt unterstützen.

Zentrale 
Forderungen



In seiner Vielfalt an Lebensweisen und Kulturen ist 
Schöneberg einzigartig. Mit den lebendigen Kiezen im 
Norden rund um den Nollendorfplatz und die Akazien-
straße und dem ruhigeren Bayerischen Viertel und 
Friedenau im Süden ist Schöneberg für Kreative und 
Querdenker, Touristen und Geschäftsleute, Fachkräfte, 
Studenten und Familien gleichermaßen attraktiv und 
lebenswert. Wir setzen uns für mehr Chancen durch 
mehr Freiheit für jeden Einzelnen ein. Dabei sind uns 
Fortschrittsoffenheit, Freiheitsliebe und faire Spielre-
geln besonders wichtig. Unsere Ziele sind weltbeste 
Bildung, Bildung, Vorankommen durch eigene Leistung, Selbst-
bestimmung in allen Lebenslagen, Freiheit und Men-
schenrechte weltweit, eine Politik, die rechnen kann und 
ein unkomplizierter Staat. Wie wir diese Ziele in Schöne-
berg erreichen wollen, stellen wir Ihnen hier vor.

Wir wünschen uns, dass die unterschiedlichsten 
Menschen im Bezirk gut leben können. 
Daher werben wir für Respekt gegenüber Menschen 
ganz gleich welchen Alters oder Geschlechts, welcher
ethnischen Herkunft, Religion, Weltanschauung, 
sexuellen Identität, ob mit Behinderung oder ohne. 
Wir wollen uns alle im Bezirk sicher fühlen.
FFrauen und Männer sollen sich jederzeit in ihren Kiezen 
frei bewegen können. Die Polizei soll häufiger in den 
Kiezen und Wohnquartieren unterwegs sein, um so 
Kriminalität vorzubeugen. Wir wollen Kriminalität ver-
hindern und nicht Straftaten durch Überwachungs-
kameras filmen lassen.
Wir wollen über Themen wie Einbruchsgefahr oder die 
Gefahren des sogenannten “Antanzens” informieren 
und so Übergriffe und Diebstähle verhindern.

Wir Wir wollen die Stadtentwicklung Berlins auf ein 
weiteres Wachstum auf bis zu 5 Mio. Einwohner 
im Jahr 2050 ausrichten. Hierfür müssen konkrete 
Planungen für die Bereitstellung von Wohnraum, 
Bildungseinrichtungen, Verkehrs- und Versor-
gungsinfrastruktur, Büro- und Gewerbeflächen, 
Erholung und Energieversorgung entwickelt 
wwerden. 

Bei der Stadtplanung sind neue Möglichkeiten für 
eine breite Bürgerbeteiligung zu schaffen, um das 
Interesse der Bürgerinnen und Bürger an ihrer 
Stadt zu wecken und bei größeren Bauvorhaben 
deren frühzeitige Einbeziehung zu erreichen. Für 
die frühzeitige Mitwirkung der Bürger vor einer 
konkreten Planung, insbesondere bei der Diskus-
sion sion wesentlicher Alternativen, sind die Beteili-
gungsmöglichkeiten auch durch Bereitstellung 
digitaler, über das Internet durch Bürger nutz-
barer, Plattformen auszuweiten.

Der Bezirk muss sich in Abstimmung mit der 
Senatsverwaltung ergebnisoffen um funktionie-
rende Elektromobilitätskonzepte bemühen. 
Schöneberg soll eine Vorreiterrolle bei der Ver-
breitung von umweltfreundlicher Mobilität spielen. 
Unternehmen sollen bei der Entwicklung von 
Lösungen nicht durch Bürokratie behindert 
werden.

Der barrierefreie Zugang zum öffentlichen Per-
sonennahverkehr muss gewährleistet werden. 
Dazu gehört insbesondere der barrierefreie 
Ausbau aller S- und U-Bahn-Stationen in Schöne-
berg, damit diese von Menschen mit Behinderun-
gen und Familien mit Kinderwagen 
uneingeschränkt genutzt werden können. 

fdpschöneberg

Jeden Tag trifft die Politik Entscheidungen, die 
unser Leben in unserem Kiez, unserer Stadt und in 
unserem Land beeinflussen. Die politische Willens-
bildung findet durch die Parteien statt. Werden auch 
Sie Mitglied einer Partei, wenn Sie gestalten wollen 
und Ihre eigenen Ideen einbringen möchten! Die 
Freien Demokraten in Schöneberg diskutieren offen 
gesellschaftliche Hegesellschaftliche Herausforderungen und Lösungen 
und tauschen sich mit Multiplikatoren und weiteren 
Mitbürgern in Bezirk, Land und Bund aus. 

Kommen Sie vorbei, gewinnen Sie einen Eindruck 
von unserer Diskussionskultur und unserer Arbeit 
und – gestalten Sie mit. 


