
Mein Mitte
Der Bezirk Mitte verkörpert das Wunderbare und 
das Schwierige in unserer Stadt:

Mitte wächst, Mitte ist bunt, Mitte ist alte und 
neue Heimat, Mitte ist Vergangenheit, Gegen-
wart und Zukunft zugleich, Mitte ist groß und 
doch zu klein. Unser Bezirk, der jahrzehntelang 
politisch geteilt war und sich nun gesellschaftlich 
zu teilen droht, braucht eine starke BVV: 

Eine Vision für alle Menschen, Bildungschancen 
für Jeden, bezahlbaren Wohnraum, Unterstützu-
ng für Hilfesuchende, mehr Naherholung in allen 
Bezirksregionen, mehr Verkehrssicherheit für Rad-
fahrer und Fußgänger sowie eine bürger*innen-
freundliche und digitalisierte Bezirksverwaltung.

Wer ich bin
Ich bin ausgebildete Journalistin und ar-
beite als Pressesprecherin für die Agen-
tur für Erneuerbare Energien in Berlin. 
Als Mutter zweier Kinder (6 Jahre und 7 
Monate) bin ich Working Mom.

Geboren in Ostberlin, zog ich im Al-
ter von zwei Jahren nach Thüringen 
und mitten in der Pubertät nach Bay-
ern. Mein Grundstudium in Germanis-
tik und Kunstgeschichte absolvierte ich 
in Baden-Württemberg bevor es mich 
wieder nach Berlin zog. Berlin, das ist 
meine Stadt, Mitte, das ist mein Bezirk - 
erst Wedding, nun Moabit.

Seit Herbst 2018 bin ich in der SPD, 
stellvertretende Vorsitzende der Abtei-
lung Bellevue, Beisitzerin der ASF Mitte, 
Teil der AG Bildung sowie Teil der Pro-
jektgruppe GreenNewDeal4Berlin. Die 
Themen Bildung, Klimaschutz, Gleich-
berechtigung und soziale Gerechtigkeit 
liegen mir besonders am Herzen.

Was ich möchte
Wir müssen die Menschen in unserem Bezirk 
wieder empowern! Wir brauchen Bildung für 
Jeden in jeder Lebensphase und Digitalisierung 
in allen Lebensbereichen.

Wir müssen für mehr Gleichberechtigung kämp-
fen, nicht gegeneinander, sondern miteinander. 
Menschen sind gleich viel wert – unabhängig von 
ihrer Herkunft, ihrer Sprache, ihres Geschlechts 
oder ihrer Orientierung.

Wir brauchen ein  klares Bekenntnis zu Kli-
maschutz und ökologischer Nachhaltigkeit im 
Sinne eines GreenNewDeals4Berlin. Es geht um 
ein Umdenken in allen Lebensbereichen – ein 
Umdenken, das nicht soziale Gerechtigkeit ge-
gen Klimaschutz ausspielt.
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