
 

 

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

Die AfD-Fraktion Berlin wirkt! 

Unsere erfolgreiche Halbzeitbilanz und unser Arbeitsprogramm für 

eine lebenswerte, sichere und bürgernahe Hauptstadt   

 

 

Positionspapier der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin, 

beschlossen am 15. März 2019  

 

 

 

(vorbehaltlich der Überprüfung durch das Wortprotokoll)  

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

Im September 2016 ist die AfD mit einem Wahlergebnis von 14,2 Prozent in das Berliner 

Abgeordnetenhaus eingezogen. Zur Mitte der Legislaturperiode ist es Zeit für eine Bilanz der 

vergangenen zweieinhalb Jahre. Zugleich stellen wir den Bürgern unser Arbeitsprogramm für 

die zweite Hälfte der Legislaturperiode vor. Alle unsere Aktivitäten konzentrieren sich darauf, 

dass Berlin wieder sicher, bürgernah und zukunftsfähig wird.   

 

Berlins Bürger sind unzufrieden, denn Rot-Rot-Grün erzeugt keine 

Aufbruchstimmung 

Zum Jahresende 2018 hat die AfD-Fraktion Berlin eine Meinungsumfrage zur Stimmung und 

zu den Zukunftserwartungen der Berliner in Auftrag gegeben. Das Ergebnis steht in starkem 

Kontrast zur regierungsamtlichen Propaganda von einer angeblich weltoffenen, modernen 

und zukunftsorientierten Stadt.  

57 % der Berliner glauben, dass ihre Stadt schlecht auf die Zukunft vorbereitet ist, nur 29 % 

sind der Ansicht, dass Berlin gut gerüstet ist. Auf die Frage, wie sie die Situation in wichtigen 

Bereichen des menschlichen Lebens in zehn Jahren einschätzen, erwartet nur einer von sechs 

Berlinern eine Verbesserung. Der weit überwiegende Teil ist dagegen der Auffassung, dass die 

Lage beim Verkehr, beim Wohnen, bei der Sicherheit und bei der Pflege öffentlicher Plätze 

und Parks im nächsten Jahrzehnt noch schlechter sein wird als heute. Auch im Bereich der 

Bildung, insbesondere bei den Schulen, bei der Tätigkeit der Verwaltung oder bei der 

Integration von Muslimen sowie dem sozialen Zusammenhalt sind die Erwartungen vieler 

Berliner sehr gering.  Es ist bezeichnend, dass diese pessimistische Haltung parteiübergreifend 

ist. Selbst Anhänger der Parteien, die den zweiten Senat Müller tragen, vertrauen nicht auf die 

Lösungskompetenz der Regierenden. Rot-Rot-Grün erzeugt keine Aufbruchstimmung und 

vermittelt auch keine überzeugende Zukunftsperspektive, sondern steht für Rückschritt, 

Versagen und Pessimismus. 

 

Die AfD ist bereit zur Übernahme von Regierungsverantwortung  

Die AfD-Fraktion ist die einzige Fraktion, die sich dafür einsetzt, dass in Berlin ein echter 

Politikwechsel stattfindet. Wir kämpfen dafür, dass in Berlin eine bürgerliche Regierung den 

nächsten Senat bildet. Nur so können wir mit einem Regierungswechsel einen Kurswechsel 

herbeiführen. 

Die Chancen, die die Wahlerfolge der AfD für eine bürgerliche Mehrheit und damit für eine 

Erneuerung Berlins bieten, werden nach wie vor von den anderen Oppositionsfraktionen im 

Abgeordnetenhaus nicht genutzt. Es war die AfD-Fraktion Berlin, die im Frühjahr 2017 in ihrem 

„Berliner Kurs“ als erste AfD-Fraktion in einem deutschen Parlament die Bereitschaft 

bekundet hat, Regierungsverantwortung direkt oder durch Tolerierung einer Regierung auf 

der Basis klarer Vereinbarungen zu übernehmen – damit Berlin besser wird, ganz konkret, hier 

und heute.   
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Längst wird die Einbeziehung der AfD in die Regierungsverantwortung - innerhalb der AfD und 

in der Öffentlichkeit - bundesweit offen diskutiert. Das bestätigt unseren „Berliner Kurs“. Doch 

solange bei anderen Parteien kein Umdenken stattfindet, sieht die AfD ihre Aufgabe darin, die 

mutige, bürgernahe und kompetente Stimme der Opposition gegen den rot-rot-grünen Senat 

zu sein. Diese Aufgabe nimmt die AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus mit Erfolg und hoher 

öffentlicher Resonanz wahr. Selbstverständlich sind wir bereit, auch mit den anderen 

Oppositionsparteien konstruktiv zusammenzuarbeiten, wenn es um gemeinsame Interessen 

wie z. B. die Einsetzung von Untersuchungsausschüssen, die Reform der Parlamentsarbeit 

oder die Einbringung von Misstrauensanträgen gegen Mitglieder des Senats und deren 

Vertreter geht.      

 

Die AfD-Fraktion wirkt – im Abgeordnetenhaus und in der öffentlichen Debatte 

Von Beginn an stand für die AfD-Fraktion Berlin die Sacharbeit im Vordergrund. Während der 

rot-rot-grüne Senat versucht, die Bevölkerung in Freund und Feind zu spalten und kleinen, 

aber gut organisierten Gruppen ein Forum zu bieten, orientiert sich unsere Arbeit am 

Gemeinwohl. Wir kümmern uns um das, was die Berliner wirklich bewegt. Unsere Vorschläge 

sind die Antwort auf die Einflussnahme von zahlreichen Lobbyisten, weltfremden Ideologen 

und selbsternannten Sprechern von Minderheiten, die mit Hilfe des rot-rot-grünen Senats die 

Stadt ihren Wünschen, Vorstellungen und finanziellen Interessen unterordnen.    

Die AfD-Fraktion ist aus der parlamentarischen Arbeit im Abgeordnetenhaus nicht mehr 

wegzudenken. 95 Plenaranträge und 622 Schriftliche Anfragen an den Senat zu den 

unterschiedlichsten Themenfeldern allein im Jahre 2018 belegen eindrucksvoll, dass die 

Fraktion die ihr zur Verfügung stehenden Mittel der Parlamentsarbeit konsequent nutzt. 

Debatten und Fragestunden sind wieder spannend, weil sie sich an den wirklichen Sorgen der 

Berliner Bürger orientieren und die AfD Klartext spricht.      

Inzwischen hat die AfD-Fraktion in enger Abstimmung mit den Stadträten, Bezirksverordneten 

und Fachleuten aus den eigenen Reihen und unter Nutzung der Erkenntnisse der empirischen 

Sozialforschung eine Reihe von Konzepten und Vorschlägen vorgelegt, wie sie bürgernah und 

gemeinwohlorientiert bessere Lebensverhältnisse in Berlin erreichen will. Dies sind unsere 

Angebote an die Bürgergesellschaft und an die übrigen Parteien zum Dialog:  

 Mit unseren konkreten Konzepten zur Bekämpfung des Terrorismus, der allgemeinen 

und der organisierten Kriminalität stellt die AfD-Fraktion Berlin die Sicherheit der 

Bürger und den Schutz des Rechtsstaates in den Vordergrund. 

 

 Wir fordern mehr politischen und gesellschaftlichen Rückhalt für alle Sicherheits- und 

Rettungskräfte. Dazu brauchen wir eine deutliche Erhöhung der Polizeistärke und 

damit Polizeipräsenz. Wir wollen die Verbesserung der Ausstattung und Ausrüstung, 

orientiert an den modernsten Standards, auch für Feuerwehren und sonstige 

Rettungsdienste sowie die an der Bundesbesoldung orientierte Entlohnung. Damit 

wollen wir erreichen, dass Polizei und Rettungsdienste ihre Aufgaben hochmotiviert 
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und uneingeschränkt wahrnehmen können und die Berliner wieder Vertrauen 

gewinnen und sich in ihrer Stadt sicher fühlen. 

 

 Nach wie vor bewegt die Berliner die weitgehend unkontrollierte 

Massenzuwanderung. Dies betrifft insbesondere die von vielen Bürgern als unfair 

empfundene Privilegierung von Migranten. Hervorzuheben sind hier die 

Wohnungsvergabe, die Sozial- und Gesundheitsleistungen sowie zweierlei Maß bei der 

Strafverfolgung. Kritikpunkt der Bürger ist auch das völlige Versagen des rot-rot-

grünen Senats bei der Abschiebung. Die genannten Kritikpunkte sind deshalb ein 

politischer Schwerpunkt der AfD-Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin. Dabei geht 

es uns nicht darum, die Massenzuwanderung isoliert zu betrachten, sondern wir zeigen 

die vielen negativen gesellschaftlichen Folgen des unkontrollierten Zustroms von 

gering oder nicht Qualifizierten auf. Zuwanderung ist kein isoliertes Thema, sondern 

hat erhebliche negative Auswirkungen auf den Landeshaushalt und auf nahezu alle 

Bereiche des menschlichen Zusammenlebens, wie z. B. in den Bereichen Kitas, Schulen, 

soziale Sicherung, Kriminalität, Gesundheitsversorgung, Wohnungssuche, 

Frauenrechte, Antisemitismus und Religionsfreiheit.  

 

 Unser umfassendes, zukunftsorientiertes Konzept zur Verkehrspolitik zeigt, wie man 

die Interessen aller Verkehrsteilnehmer unter Nutzung modernster Technologien 

miteinander in Einklang bringen kann, statt die Nutzer unterschiedlicher 

Verkehrsmittel gegeneinander auszuspielen. 

 

 Die AfD-Fraktion wirbt für eine schlanke, effiziente, bürgernahe und 

wirtschaftsfreundliche Verwaltung und für mehr Bürgerbeteiligung im Land und in den 

Bezirken.  

 

 Mit unserem Bildungskonzept wenden wir uns gegen ideologisch fehlgeleitete 

Erziehungsexperimente, die unseren Kindern schaden und die Zukunftsfähigkeit und 

den wirtschaftlichen Erfolg der Stadt und unseres Landes aufs Spiel setzen. Wir setzen 

auf klare Regeln und stellen die Beherrschung der deutschen Sprache sowie der 

Grundfertigkeiten Lesen, Schreiben und Rechnen in den Vordergrund. 

 

 Beim Wohnungsbau weisen wir den Weg, wie man mehr bauen und wie man mehr 

Mieter zu Eigentümern machen kann, auch wenn sie nicht zu den wohlhabenden 

Berlinern gehören. Wir wollen die Förderung von Wohnungsgenossenschaften als 

Anbieter günstiger Mietwohnungen. Die Mietnebenkosten müssen sinken. Hinderliche 

Bauvorschriften sind abzuschaffen. 

 

 In den Haushaltsberatungen sind wir der Anwalt der Steuerzahler. Wir decken rot-rot-

grüne Gefälligkeitsgeschenke an ihre eigene Klientel auf. Wir bringen Licht in die oft 

verschlungenen Kanäle staatlicher Subventionen für die Nutznießer von Rot-Rot-Grün. 
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 Die Fraktion versteht sich als Hüter der Sozialen Marktwirtschaft im Sinne von Ludwig 

Erhard. Wir treten konsequent ein für Unternehmertum, Wettbewerb, technischen 

Fortschritt und Privateigentum. Nur mit einer florierenden Privatwirtschaft können 

staatliche Leistungen für unsere Rentner, unsere Kinder und unsere tatsächlichen 

Bedürftigen erwirtschaftet werden.  

 

 Bei der Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit stellen wir uns gegen jede Relativierung 

und Verharmlosung der SED-Diktatur. Wir stehen an der Seite der Opfer des SED-

Unrechtsregimes und heben uns damit vom Opportunismus anderer Fraktionen 

deutlich ab.  

 

Mit all diesen und vielen weiteren Initiativen hat die AfD-Fraktion neue Akzente in der 

politischen Debatte im Abgeordnetenhaus und in der Öffentlichkeit gesetzt. Die anderen 

Fraktionen haben darauf reagiert, indem sie die Positionen der AfD-Fraktion verrissen, 

verfälscht oder ignoriert haben, um sich dann mit einigem zeitlichen Abstand freigiebig aus 

diesem Forderungskatalog zu bedienen – egal ob bei der Inneren Sicherheit, beim Verkehr 

oder beim Thema Wohnen. Natürlich verschweigen sie es, wenn sie geistigen Diebstahl 

begehen. Tatsache ist: Die AfD-Fraktion Berlin wirkt aus eigener Kraft und dadurch, dass wir 

den anderen mit unseren Ideen auf die Sprünge helfen.      

 

Die AfD-Fraktion Berlin steht für eine moderne, bürgernahe Kommunikation 

ohne Ausgrenzung und Zensur 

Viele Journalisten und ein großer Teil der Redaktionen stehen der AfD überaus kritisch 

gegenüber. Auch die AfD-Fraktion Berlin hat die Erfahrung machen müssen, dass über sie vor 

allem dann in den Medien berichtet wird, wenn Negatives behauptet werden kann. Die gute 

Sacharbeit der Fraktion und ihrer fachpolitischen Sprecher wird dabei oft verschwiegen.  

Dennoch setzen wir auf eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den Medien und stellen uns 

selbstverständlich der Kritik. Ausgrenzung von Journalisten und als unfair empfundener 

Kommentatoren ist in einer Demokratie, die der Pressefreiheit zu Recht einen hohen 

Stellenwert beimisst, der falsche Weg. Die AfD-Fraktion Berlin setzt auf Offenheit und 

Transparenz, gerade auch bei kontroversen Positionen und bei Themen, die in Teilen der 

Öffentlichkeit mit einem Tabu belegt sind. Sachorientierung und Überzeugungsarbeit sind für 

uns wichtiger als Polemik und die persönliche Verunglimpfung Dritter. Wir wollen überzeugen, 

nicht bevormunden.  

Nie zuvor hat eine Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin so stark die sozialen Medien für 

eine moderne, alle Bürger einbeziehende Kommunikation genutzt wie die AfD. Damit haben 

wir für das Abgeordnetenhaus insgesamt und für alle Fraktionen im Parlament neue Maßstäbe 

für Öffentlichkeit und Bürgernähe gesetzt. Ob es um die Zahl der sog. Likes, die Anzahl der 

Zugriffe und Kommentare oder die Weiterverbreitung von digitalen Nachrichten geht: Stets 

liegt die AfD-Fraktion in Berlin weit vorn. Deshalb ist uns auch die visuelle Präsentation 
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unserer Arbeit ein wichtiges Anliegen: 120 selbstproduzierte Videos im Jahre 2018 

dokumentieren die Tätigkeit der AfD-Fraktion für die Bürger und für Berlin.   

Doch die AfD-Fraktion Berlin nutzt die sozialen Medien, um auf kreative und moderne Art 

Vorurteile, Lügen und Zensur zu konterkarieren und angebliche Wahrheiten und 

vermeintliche Besitzstände in Frage zu stellen. So betreiben wir Aufklärung für die  Bürger. 

Immer wieder greift die Fraktion in den sozialen Medien mit dem Mut zur Wahrheit Themen 

auf, die kontrovers sind, auch wenn das von denen, die kritisiert werden, als Provokation 

aufgefasst wird. So fördern wir ein Umdenken und geben denen eine Stimme, die sich von 

dem, was andere ihnen gedanklich verordnen wollen, ausgegrenzt fühlen. Die überaus hohen 

Reichweiten vieler solcher Beiträge und unserer Kampagnen zeigen, dass unsere 

Aufklärungsarbeit großen Zuspruch in der Bevölkerung, auch über die Grenzen Berlins hinaus, 

findet.  

 

„Ja“ zum Kampf für die Demokratie, „Nein“ zu linker Gehirnwäsche und jeder 

Spielart von politischem oder religiösem Extremismus 

Die AfD-Fraktion Berlin ist die einzige politische Kraft im Abgeordnetenhaus, die sich 

konsequent gegen jede Form von Extremismus wendet, egal ob er von links oder rechts 

kommt oder religiös begründet wird. In unserem Berlin darf es keinen Platz für politisch oder 

religiös motivierte Gewalt, Terrorismus, politisch verbrämte Rechtsbrüche und die 

Missachtung des Grundgesetzes geben. Antisemitismus, Rassismus oder andere Formen 

menschenverachtender Diskriminierung Einzelner oder von Gruppen treffen auf unseren 

entschiedenen Widerspruch.  

Wir sind strikt dagegen, dass unter dem Deckmantel der „Demokratieförderung“ 

Organisationen verhätschelt und mit öffentlichen Geldern subventioniert werden, die nur 

vorgeben, den Extremismus zu bekämpfen, aber ihrerseits das Recht Andersdenkender auf 

friedliche Ausübung der Meinungs-, Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit verhindern 

wollen. Für Abgeordnete, Mitglieder und Wähler der AfD ist die destruktive Tätigkeit solcher 

demokratiefeindlicher Gruppen in Berlin eine tägliche, persönliche Erfahrung. Ein Bekenntnis 

zum „Kampf gegen rechts“ macht aus linken oder religiös geprägten Demokratiefeinden noch 

keine Hüter des Grundgesetzes.  

Wer, unter welcher Begründung auch immer, den Boden des Grundgesetzes verlässt, wird 

stets auf unseren erbitterten Widerstand stoßen. Wir lehnen einen verkürzten 

Demokratiebegriff ab, der nur dem das Recht auf die eigene Meinung zugesteht, der ohnehin 

gleichgesinnt ist. „Political Correctness“ ist für uns nicht die Voraussetzung, sondern der Tod 

einer jeden politischen Debatte. Wir treten Gehirnwäsche und Umerziehung entgegen, egal 

ob sie im Namen des sog. Antifaschismus, im Namen des „Genderismus“, der „Political 

Correctness“ oder unter Berufung auf sonstige Modethemen betrieben werden.   

Die AfD-Fraktion Berlin hat von Anfang an gezeigt, dass sie auf Verstöße gegen ihre Grundsätze 

in den eigenen Reihen mit der erforderlichen Klarheit und Konsequenz reagiert. Während 

andere Fraktionen den Kontakt zum extremen linken Rand pflegen, linken Extremismus und 

religiöse Intoleranz schönreden, grenzen wir uns klar von jedweder Spielart des Extremismus 
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ab. Der Kampf für eine freiheitliche Demokratie, die nicht Gruppen von Bürgern ausgrenzt, 

bleibt zentrales Leitmotiv unserer Arbeit im Abgeordnetenhaus.  

 

Unser Weg nach vorn 

In der zweiten Hälfte der Legislaturperiode werden wir unseren bisherigen Kurs unbeirrt 

fortsetzen.  Wir wollen mit einer erfolgreichen Bilanz unter der Überschrift „Die AfD-Fraktion 

Berlin wirkt!“ 2021 vor die Wähler treten. Schon jetzt kann sich unsere Bilanz sehen lassen. 

Darüber hinaus haben wir noch weitere Initiativen geplant. Wir werden uns noch enger mit 

den AfD-Fraktionen in den Bezirken verzahnen und die Zusammenarbeit mit der 

Bundestagsfraktion, der künftigen Fraktion im Parlament der EU und den anderen AfD-

Landtagsfraktionen weiter ausbauen: 

 Wir ergänzen die Reihe unserer Konzepte für die Zukunft Berlins um weitere 

Themenbereiche wie z. B. Wirtschaft, Gesundheit und Sport. Wir werden unsere 

Konzepte zur Erarbeitung von Anträgen im Parlament weiterentwickeln. Sie sind auch 

Gesprächsgrundlage für den Dialog mit den Organisationen der Bürgergesellschaft.  

  

 Wir richten weiterhin unser besonderes Augenmerk darauf, das Wunschdenken von 

Rot-Rot-Grün zu entlarven, den Fakten widersprechende Behauptungen und 

Annahmen zu hinterfragen und die Gefahren aufzudecken, die den Berlinern drohen, 

wenn Ideologie mehr Gewicht bekommt als die Realität. Dazu gehört, dass wir den 

Mythos von der angeblich unvermeidbaren und von den Bürgern gewünschten 

„wachsenden Stadt“, an der sich alles und jeder orientieren soll, auf der Basis von 

Fakten einer ehrlichen und ungeschminkten Analyse unterziehen.  

 

 Beim Thema Integration stellen wir uns gegen die Blauäugigkeit des Senats. Wir 

werden eigene Vorstellungen erarbeiten, wie wir künftig mit den unterschiedlichen 

Formen der Zuwanderung umgehen wollen. Unser Ziel ist es, dass Berlin wirtschaftlich 

zukunftsfähig, sicher und kulturell ein Teil Deutschlands bleibt, statt eine beliebige 

gesichts- und geschichtslose Metropole zu werden, die sich zufällig auf dem Boden 

Deutschlands befindet. 

 

 Mit einer eigenen „Vision Berlin 2050 – Erfolgreichste Metropolregion Europas als 

Drehscheibe zwischen Ost und West“ werden wir aufzeigen, wie wir uns ein 

lebenswertes, sicheres, bürgernahes und international wettbewerbsfähiges Berlin in 

der Zukunft vorstellen und welche Hindernisse auf dem Weg dorthin zu überwinden 

sind. Die „Vision Berlin 2050“ wird Grundlage unserer künftigen Arbeit im 

Abgeordnetenhaus sein. Zugleich soll sie Dreh- und Angelpunkt für das künftige 

Regierungsprogramm der AfD Berlin sein. 

 

 Die Metropolregion Berlin steht in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor enormen 

Herausforderungen, insbesondere in der Wirtschafts- und Verkehrspolitik, die nur 

gemeinsam mit unserem Nachbarbundesland Brandenburg erfolgreich bewältigt 
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werden können. Deshalb haben die AfD-Fraktionen im Berliner Abgeordnetenhaus und 

im Brandenburger Landtag eine strukturierte und enge Zusammenarbeit vereinbart. 

Unser Ziel ist es, die außergewöhnlichen Herausforderungen, vor denen in den 

nächsten Dekaden die Metropolregion Berlin-Brandenburg stehen wird, gemeinsam 

anzupacken und zukunftsweisende Lösungsvorschläge zu erarbeiten, die sich am Wohl 

der Berliner und Brandenburger orientieren.   

 

 Der Schutz der Demokratie und der Kampf gegen politischen und religiösen 

Extremismus bleiben Schwerpunkte der AfD-Fraktion Berlin. Die Subventionierung von 

Intoleranz aus öffentlichen Geldern nehmen wir nicht kritiklos hin. Besonders die 

Haushaltsberatungen nutzen wir, um demokratiefeindliche Fehlausgaben 

schonungslos aufzudecken und die Berliner Bürger über den Missbrauch ihrer 

Steuergelder zu informieren.  

 

 Mit aller Konsequenz werden wir uns mit politischen und rechtlichen Mitteln zur Wehr 

setzen, wenn unsere Gegner mit finanzieller Alimentierung durch den Senat bewusst 

Unwahrheiten über die Fraktion und ihre Mitglieder verbreiten, zur Diskriminierung 

von gewählten Repräsentanten, von Mitgliedern und Wählern der AfD aufrufen oder 

sogar der Gewalt und Nötigung das Wort reden.  

 

 Die sozialen Medien bleiben in einer sich verändernden Medienwelt zentrale 

Bestandteile unserer Kommunikation mit den Wählern und unserer gesellschaftlichen 

Aufklärungsarbeit. Wir planen weitere Kampagnen, die sich kritisch mit Denk- und 

Redeverboten, Vorurteilen und Diskriminierungen auseinandersetzen. Dabei werden 

wir in einer sich rasch ändernden Medienlandschaft und im Zeitalter der Digitalisierung 

auch neue Wege der Informationsverbreitung nutzen, um unsere Reichweiten noch 

deutlich zu erhöhen.  

 

 Seit unserem Einzug in das Abgeordnetenhaus haben wir die parlamentarische Arbeit 

bereichert, aber auch die Grenzen der in Berlin üblichen parlamentarischen Praxis 

erkannt. Wir sind der Überzeugung, dass derzeit Zahl, Ablauf und Dauer von Plenar- 

und Ausschusssitzungen nicht den Erfordernissen einer bürgergerechten Politik und 

einer lebendigen politischen Debatte und Demokratie entsprechen. Immer wieder 

werden Themen auf der Tagesordnung von Plenarsitzungen aus Zeitgründen nicht 

behandelt, immer größer wird die Zahl der Anträge, die manche Ausschüsse vor sich 

herschieben. Hinzu kommen die generellen Probleme eines durch das spezifische 

Berliner Wahlrecht aufgeblähten Parlaments, dessen Tätigkeit sich an der 

Fehleinschätzung ausrichtet, man könne eine Millionenmetropole wie Berlin mit 

einem Teilzeitparlament in der jetzigen Form für die Zukunft fit machen. Die AfD-

Fraktion Berlin wird daher weitere Vorschläge zur Reform des Parlaments in das 

Abgeordnetenhaus einbringen. 
 

 

Berlin, den 15. März 2019 


