
BEWERBUNG 
SPRECHER BAG PLANEN BAUEN WOHNEN

Liebe BAG Planen Bauen Wohnen, 

ich bin seit 2016 Mitglied in der BAG PBW und seit 2017 
Teil des Sprecher*innenteams. Nun möchte ich mein 
Engagement in der BAG weiter ausbauen und bewerbe 
mich als Sprecher der BAG Planen Bauen Wohnen. 

In den letzten Jahren haben wir zusammen einiges geschafft. 
Dazu gehört eine erfolgreiche BDK, die Übereinkunft über 
unserer Arbeitsweise als auch die Einführung und Nutzung 
neuer Tools, wie zum Beispiel das Antragsgruen oder 
Abstimmungsgrün. An deren Implementierung habe ich 
bereits mitgewirkt und mein Ziel ist es, dass zukünftig auch 
die Wolke ein weiterer Bestandteil unserer Zusammenarbeit 
wird. So sollen unserer Positionen einfacher für 
alle Interessierten zur Verfügung gestellt werden.  

Ich freue mich, in einer feministischen Partei Mitglied zu 
sein, die sich im letzten Jahr auch mit dem Thema Diversität 
beschäftigt hat. Wenn ich mir unsere BAG anschaue, 
muss ich leider feststellen, dass wir unsere Ansprüche 
hinsichtlich Gleichberechtigung und Diversität nicht immer 
erfüllen. Daher ist es mir ein Anliegen, mich mit dem 
neuen Sprecher*innenteam diesem Thema zu widmen. Ich 
möchte, dass wir mit geeigneten Maßnahmen den Zielen 
unseres Frauen- und Vielfaltsstatut gerecht werden. 
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In diesem Jahr steht die Bundestagswahl an. Das bedeutet 
aber auch, dass wir als Partei uns ein Wahlprogramm geben 
müssen. Dieses befindet sich derzeit in der Erarbeitung. 
Auch wir als BAG PBW widmen uns mit einer AG dem 
Wahlprogrammprozess und möchten unserer Positionen 
dort einbringen. Nach erfolgreicher Bundestagswahl gibt es 
wahrscheinlich Koalitionsverhandlungen und wir müssen 
dafür sorgen, dass unsere Themen auch dort platziert werden.  
Ich möchte weiterhin die AG zum Bundestagswahlprogramm 
unterstützen und unserer Positionen zentral im 
Wahlprogramm unterbringen. Darüber hinaus ist es mir 
ein wichtiges Anliegen, dass unsere grünen Positionen 
Teil eines etwaigen Koalitionsvertrags werden. Wie auch 
immer die Formate für zukünftige Koalitionsgespräche 
innerparteilich aussehen, kann ich auf Erfahrung 
aus den geplatzten Jamaika-Gesprächen aufbauen, 
um für ein gutes Verhandlungsergebnis zu streiten. 
Außerdem möchte ich in den kommenden zwei Jahren 
in den Austausch mit GrünKom treten um die fachlichen 
Interessensgemeinschaften im Gebiet des Planen und 
Bauens weiter zu vernetzten.    

Abschließend noch ein paar Worte zu mir. 

Ich bin Geograph und Raumplaner und arbeite seit 
letzten Oktober in der Stadt Dülmen im Bereich der 
Bauleitplanung. Ab April werde ich Städtebaureferendar 
im Regierungsbezirk Arnsberg.   

Mich fasziniert das Thema Partizipation in der Stadtplanung 
und habe diesem Thema ebenfalls meine Masterarbeit 
gewidmet. Dieses Thema steht ebenfalls  im Themenspeicher 
der BAG und ich würde mich freuen, wenn wir im kommenden 
Jahr entscheiden, dieses als Jahresthema 2022 zu vertiefen. 
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POLITISCH AKTIV

‘07 -‘19  Grüne Jugend
‘10 - ‘11 Schatzmeister  
  der GJ Berlin
‘16 -  B‘90/Die Grünen
‘16 -  BAG PBW - 
  Delegation Sachsen ‘16
  Kooptiert ‘18
‘17 -‘21  Stlvtr. Sprecher BAG PBW
‘18 -‘20  Kreisgeschäftführung  
  KV Herne
‘20  LDK Delegierter


