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Moderne Verwaltung
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Kontaktieren Sie uns!

FDP-Fraktion Charlottenburg-Wilmersdorf
Rathaus Charlottenburg
Raum 136
Otto-Suhr-Allee 100
10585 Berlin

       info@fdp-fraktion-cw.de
       www.fdp-fraktion-cw.de
       www.facebook.com/fdpfraktioncw

Um uns bestmöglich für Ihre Interessen einsetzen zu
können, freuen wir uns über Ihre Ideen, Anmerkungen
und Hinweise. Niemand weiß besser über seinen Kiez
Bescheid als die Menschen, die in ihm leben und 
arbeiten. Zögern Sie also nicht auf uns zuzukommen.

Ihre Ansprechpartner

Klare Ordnung

Felix Recke
Sprecher für Verwaltung
Bürgerdienste und Ordnung
Felix.Recke@fdp-fraktion-cw.de

Pascal Tschörtner
Mitglied im Ausschuss für
Verwaltung, Bürgerdienste und Ordnung
Pascal.Tschoertner@fdp-fraktion-cw.de



Die Verwaltung muss Dienstleisterin für die 
Bürgerinnen und Bürger sein. Das Bürgeramt muss zu 
einem echten Bürgerservice umgestaltet werden. Wir 
wollen die Verwaltungsstrukturen straffen und 
Dienstleistungen online verfügbar machen, damit jeder 
Anfragen und Anträge bequem und schnell erledigen 
kann. Für Anliegen, die weiterhin persönlich 
vorgebracht werden müssen, wollen wir wieder zurück 
zu einem System, wo es auch ohne Termin möglich ist, 
im Bürgeramt vorbeizuschauen. Zu einer 
bürgerfreundlichen Verwaltung gehört auch eine 
Anpassung der Öffnungszeiten der Bürgerämter an den 
Einzelhandel und eine zeitweise Öffnung an Samstagen. 
Außenstellen der Bürgerämter, wie in den 
Wilmersdorfer Arcaden, sind auszubauen und 
weiterzuentwickeln.

Ein gutes Miteinander aller funktioniert nur, wenn 
Regeln und Gesetze eingehalten werden. Egal ob im 
Straßenverkehr, in Grünflächen oder in der 
Gastronomie. Nur durch Konsequenz kann Fehl-
verhalten nachhaltig abgestellt und ein respektvolles 
Miteinander sichergestellt werden. Das Ordnungsamt 
muss dabei weiterentwickelt werden. Der Schwerpunkt 
der Tätigkeit muss auf Vergehen liegen, die das 
Gemeinwesen gefährden. Hierzu zählen Schwerpunkt-
streifen für die Kontrolle von Falschparkern, die in der 
zweiten Reihe, an Straßenecken, auf Fußgänger-
überwegen und auf Radwegen stehen. Auch Radfahrer, 
die Ampeln ignorieren und Fußwege nutzen, gefährden 
sich und andere. Die Fahrradstreifen des Ordnungs-
amtes müssen personell verstärkt werden, damit eine 
Ahndung solcher Verstöße möglich ist. Auch in Parks 
und Grünflächen muss gelten, dass Ordnungs-
widrigkeiten konsequent verfolgt werden.

Moderne Verwaltung
Klare Ordnung Digitale

Möglichkeiten

Saubere
Parks

Ordnung
im Verkehr

Durch digitale Zugänge zur Verwaltung und 
Selbstbedienungsterminals muss es allen Bürgerinnen 
und Bürgern ermöglicht werden, Verwaltungsvorgänge 
selbständig zu erledigen. Die Ordnungsamt-App muss 
verstärkt beworben werden, damit Missstände schnell 
mitgeteilt werden können.

Grünflächen dienen der Erholung. Damit sie jeder 
nutzen kann, müssen Parkordnungen durchgesetzt und 
die Parks regelmäßig gereinigt werden. Damit wildes 
Grillen unterbunden wird, setzen wir uns für die 
Schaffung neuer legaler Grillflächen ein.

Die zunehmende Zahl von Leihfahrrädern schlägt sich in 
einer immer stärkeren Belastung des öffentlichen 
Raums wieder. Grundsätzlich begrüßen wir das 
Verleihsystem ohne feste Stationen, jedoch muss 
unkontrolliertes Abstellen von Rädern stärker 
kontrolliert und als Sondernutzung behandelt werden.


