
Fides Marie Paulus 
Bewerbung für die BVV-Mitte 

 

Über mich 

Geboren in Berlin, aufgewachsen an der Nordsee in Schleswig-

Holstein, zum Studium wieder in die Hauptstadt gezogen und 

der SPD beigetreten.  

Gemeinsam mit meiner 2jährigen Tochter und meinem Mann 

wohne ich im Brunnenviertel und darf die dortige Abteilung 

leiten.. 

Seit vier Jahren bin ich Bürgerdeputierte im Ausschuss für 

Wirtschaft, Arbeit, Ordnungsamt und Gleichstellung und konnte 

umfangreiche Erfahrungen in der Arbeit der BVV sammeln. Nach der 

Wahl 2021 möchte ich den Bezirk weiterhin – insbesondere in den folgenden 

Bereichen – mitgestalten.  

 

Lebenswerter öffentlicher Raum, Sauberkeit & Sicherheit 

Der öffentliche Raum in der Stadt soll allen Bürger*innen zur Verfügung stehen – für Freizeit, Erholung, Sport oder 

dem Weg zur Arbeit. Die aktuelle Übernutzung, Vermüllung und das Vorhandensein von Angsträumen an vielen 

Stellen in unserem Bezirk verhindern eine gleichberechtigte Nutzung des öffentlichen Raumes und stört viele 

Menschen jeden Tag aufs Neue. Ich möchte mich dafür stark machen, dass die Pflege der Grün- und Freiflächen 

verbessert, ausreichend Müllbehälter aufgestellt, innovative Lösungen für die Sperrmüllentsorgung etabliert und 

Beleuchtungskonzepte erarbeitet und umgesetzt werden. Außerdem möchte ich die Dienstzeiten des Ordnungsamtes 

an die Realität einer Großstadt anpassen und es personell so verstärken, dass das Ordnungsamt auch in Nachtstunden 

präsent und tätig sein kann. Nicht zuletzt möchte ich durch unterschiedlichste Angebote des Bezirks das Bewusstsein 

und das bürgerschaftliche Engagement der Anwohner*innen zur Erhaltung und Förderung eines sauberen und 

lebenswerten Wohnumfeldes stärken. 

 

Funktionierende Verwaltung 

Die Berliner*innen erwarten zu Recht, dass ihre Verwaltung funktioniert und sie die Dienstleistungen der Verwaltung 

zügig und in guter Qualität möglichst vor Ort oder Online erhalten. Diese Erwartungen werden in unserem Bezirk 

leider oftmals nicht erfüllt. Die derzeitige Bearbeitungszeit z.B. von Anträgen für Elterngeld aber auch für einen Kita-

Gutschein sind eine Zumutung. Um dies endlich zu beenden, möchte mich dafür stark machen, dass Prozesse 

verschlankt, konsequent digitalisiert und das notwendige Personal zügig eingestellt wird. Ziel ist 

immer: Bester Service für die Bürger*innen durch eine leistungsfähige Verwaltung.  

 

Los geht’s – nur gemeinsam können wir Mitte weiter verändern 

Ein wertschätzendes Miteinander, ein beharrliches Weiterarbeiten und 

Spaß an der Sache sind für mich Grundlage von Teamwork – auch wenn 

es mal wieder länger dauert.  Durch mein bisheriges politisches 

Engagement und meine berufliche Tätigkeit weiß ich, wie 

Verwaltungsprozesse funktionieren und welche Fragen und 

Forderungen gestellt werden müssen, um Veränderungen 

anzustoßen.  

Ich würde mich wahnsinnig freuen,  

wenn ihr mir euer Vertrauen für mein   

Mitwirken für Euch und unseren Bezirk 

aussprecht.  

 

Eure   

 


