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Neustart Berlin 
Das 100-Tage-Programm der CDU Berlin 

Bildung 

 Wir werden die Vorschule wieder für alle Kinder verbindlich einführen. 

 Wir stellen den Schulen ein individuelles und bedarfsgerechtes Sanierungsbudget zur 

Verfügung, damit Schulleitungen eigenverantwortlich vor Ort entscheiden können, welche 

Sanierungsmaßnahmen am dringendsten vorzunehmen sind. 

 Wir schaffen umgehend die Voraussetzungen für die Verbeamtung von Lehrkräften. 

Indem wir im Wettbewerb um die besten Lehrer wieder konkurrenzfähig werden, sichern 

wir die besten Zukunftschancen für unsere Kinder. 

Bauen und Wohnen 

 Wir werden unverzüglich ein Bündnis für bezahlbares Bauen und Wohnen mit allen 

Partnern schließen. Gemeinsam werden wir dafür sorgen, dass die Mieten bezahlbar 

bleiben und zusätzlicher bezahlbarer Wohnraum entsteht. 

 Wir werden den Mieterschutz in Berlin deutlich verbessern, indem wir ein „Sicher-

Wohnen-Gesetz“ auf den Weg bringen, welches die Bezirke und Gerichte in die Lage 

versetzt, rechtsmissbräuchliches Verhalten von Vermietern wirksam zu ahnden. 

 Wir werden besonders Familien beim Erwerb von Wohneigentum unterstützen, indem wir 

landeseigene Zuschuss-, Darlehens- und Bürgschaftsprogramme auflegen und ein neues 

Modell des „Berliner Mietkaufs“ einführen. 

Mobilität 

 Wir werden ein 365-Euro-Ticket auf freiwilliger Basis einführen, um den Umstieg auf den 

ÖPNV für die Berlinerinnen und Berliner attraktiver zu machen. 

 Wir werden mit einem Sofortprogramm gefährliche Kreuzungen für Radfahrer durch 

Umbaumaßnahmen, intelligente Vernetzung bestehender Infrastruktur, getrennte 

Ampelphasen und vorgezogene Haltelinien sicherer machen. 

 Wir werden für einen besseren Verkehrsfluss auf Berlins Straßen sorgen, indem wir das 

Baustellenmanagement optimieren, für Baustellen und Störungen ein Frühwarnsystem 

schaffen und  durch intelligente Verkehrslenkung „grüne Wellen“ zur Regel machen. 
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Sicherheit und Sauberkeit 

 Wir bringen ein modernes Berliner Polizeigesetz auf den Weg, das unter anderem endlich 

den Einsatz von Tasern, die Telekommunikationsüberwachung und den finalen 

Rettungsschuss regeln wird. Wir unterstützen unsere Polizei und zeigen ihr unsere 

Wertschätzung und unser Vertrauen.  

 Wir werden umgehend die Möglichkeit schaffen, an allen kriminalitätsbelasteten Orten 

Berlins Videoschutz einzusetzen. So schützen wir Bürgerinnen und Bürger und 

erleichtern die Aufklärung von Verbrechen.  

 Wir werden mit einem Aktionsprogramm „saubere und lebenswerte Parks“ die 

Attraktivität der Berliner Parks erhöhen. Dazu werden wir unter anderem 1000 neue 

Mülleimer installieren, 100 Stellen für ‚Mülldetektive‘ schaffen und Vergehen konsequent 

mit hohen Bußgeldern ahnden.  

Umwelt und Klima  

 Wir werden das ökologische Lebensumfeld der Berlinerinnen und Berliner spürbar 

verbessern, indem wir ein Sofortprogramm zur Pflanzung von insgesamt 10.000 hitze- 

und trockenheitsresistenten Stadtbäumen bis Ende 2022 starten.  

 Wir geben dem Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge sowohl in der 

Innenstadt als auch in den Außenbezirken neuen Schub und werden pro Jahr mindestens 

10.000 zusätzliche Ladepunkte installieren. 

 Wir führen einen „Grün-Schlüssel“ ein, damit in allen neu zu planenden Quartieren eine 

Grundversorgung von mindestens 6 m2 wohnortnaher, öffentlicher Grünfläche pro 

Einwohner von vornherein mitgeplant wird. 

Funktionierende Stadt 

 Wir richten unverzüglich eine „Taskforce Bürgerämter“ ein, um den Terminstau in den 

Bürgerämtern aufzulösen und den Berlinerinnen und Berlinern endlich binnen 14 Tagen 

einen Termin in einem Bürgeramt zur Verfügung stellen zu können.  

 Wir machen Berlin zu einer digitalen Vorreitermetropole und starten eine 

Beschaffungsoffensive für moderne IT-Infrastruktur bzw. die Ausstattung der 

Verwaltung mit zeitgemäßer Hardware und mobilen Endgeräten. 

 Wir werden einen Bürokratie-TÜV einrichten und den Berliner Vorschriften-Dschungel 

gründlich auf den Prüfstand stellen.  

Wirtschaft und Arbeit 

 Wir werden die Berliner Wirtschaft mit unserem Berlin-Pakt nach der Pandemie auf 

Wachstumskurs bringen und alles, was die Wirtschaft hemmt, auf den Prüfstand stellen. 
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Alle Förderprogramme des Landes werden wir zusätzlich einem „Krisen-Check“ 

unterziehen. 

 Wir bringen ein modernes Berliner Mittelstands- und Vergabegesetz auf den Weg, mit 

dem wir die Vergabe von öffentlichen Aufträgen an kleine und mittelständische 

Unternehmen, Handwerksbetriebe und Unternehmen forcieren und erleichtern. 

 Wir sorgen dafür, dass Berlin für kreative und technologieorientierte Gründer noch 

attraktiver wird. Dazu legen wir gemeinsam mit der Wirtschaft einen Gründerfonds in 

Höhe von 2 Milliarden Euro auf und stellen niedrigschwellig Kapital für 

Unternehmensgründungen bereit. 

Soziales und Gesundheit 

 Wir werden die Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement mit einer 

Ehrenamtsoffensive stärken und ehrenamtlich Engagierte, die weite Strecken zu den 

Orten ihres Engagements zurücklegen müssen, mit einem vergünstigten ÖPNV-Ticket 

entlasten. 

 Wir werden einen Einsamkeitsbeauftragten einsetzen, der ein funktionierendes 

Hilfesystem aufbauen und Konzepte gegen Einsamkeit entwickeln soll, um wirksame 

Angebote für einsame Menschen in unserer Stadt zu schaffen. 

 Wir werden unseren Masterplan „Gesundheitsstadt Berlin“ umsetzen und damit 

einerseits die Investitionsfinanzierung der Berliner Krankenhäuser stärken sowie 

andererseits die Gehaltsstruktur insbesondere von Pflegekräften in Berlin verbessern. 

 

 


