
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Freundinnen und Freunde,  
 
wir erleben bewegte Zeiten: eine schon über Monate weltweit wütende Pandemie, eine 
grassierende Gefahr von rechts in der Gesellschaft sowie innerhalb unserer 
Sicherheitskräfte und das immer näher rückende Szenario eines absoluten Klimakollaps‘ 
– wir haben politisch viel zu stemmen! Im Superwahljahr 2021 sind wir Grüne gefragt. 
Unsere Inhalte, Ideen und Herzensthemen sind die Themen der Stunde. Auf allen 
Ebenen arbeiten wir daher nicht nur unter Hochdruck, sondern auch mit viel 
Leidenschaft an der Konkretisierung unserer politischen Ideale und formulieren 
Forderungen sowie praktische Maßnahmen für eine lebenswerte Zukunft in der Welt, in 
Deutschland – und vor allem: in Berlin. 
 
Unser Programmprozess auf Landesebene, an dem so viele wunderbare Köpfe seit 
geraumer Zeit arbeiten, ist zentral für unser politisches Selbstverständnis und unsere 
inhaltliche Glaubwürdigkeit. Ich will als Mitglied der Antragskommission an diesem 
Prozess entscheidend mitwirken und meine Energie, Leidenschaft sowie mein 
Verhandlungsgeschick einbringen.  
 

Bewerbung für die 

Antragskommission von 

Bündnis 90/Die Grünen Berlin 

• Antidiskriminierungsbeauftragte  

• Sprecherin AG Antirassismus & Vielfalt 

• Beraterin für digitale Transformation 

Tuba Bozkurt 
 



Als Beraterin für digitale Transformation habe ich in den vergangenen Jahren 
hauptsächlich im Bereich Organisationsentwicklung, Change und Konflikt-Management 
gearbeitet. In dieser Zeit habe ich gelernt, dass der sogenannte Faktor Mensch der 
Schlüssel für den Erfolg jeder Veränderung ist. Um Projekte oder (politische) Inhalte 
voran- bzw. zur Umsetzung zu bringen, müssen Menschen, die diese Veränderungen 
berühren, gehört werden. Sie müssen sich einbringen, gestalten und an zentraler Stelle 
an der Entscheidungsfindung teilhaben können.  
 
Um unseren Programmprozess zu unterstützen, möchte ich aus meinen Erfahrungen im 
Bereich der Verhandlungsführung und Kompromissfindung schöpfen. Ich bin überzeugt, 
nicht nur einen prozessualen, sondern auch inhaltlichen Beitrag erbringen zu können. 
Als Antidiskriminierungsbeauftragte des Landesverbands, sowie als Sprecherin der AG 
Antirassimus & Vielfalt des KV Mitte, schlägt mein Herz für jegliche politischen, 
progressiven Inhalte rund um das Thema Diversity und Teilhabe.  
 
Auch prägt meine berufliche Ausrichtung meine politische Arbeit: Denn mein zweites 
Herzensthema ist die Digitalisierung der Stadt in Richtung einer Smart City sowie 
innovative Wirtschaftspolitik, wofür es in Berlin viele Anknüpfungspunkte gibt und es 
noch mehr politischen Gestaltungswillen bedarf. Die Corona-Krise hat die 
Innovationsbereitschaft vieler (Klein-)Unternehmen sowie der Verwaltung deutlich 
angekurbelt. Hier müssen wir weiter ansetzen, Unternehmen unterstützen und auf 
Grundlage Grüner Visionen politische Maßnahmen für die Zukunft formulieren.  
 
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir die besten Ideen und Köpfe haben, um den 
Fragen der Gegenwart intelligente und zukunftsgewandte Antworten liefern zu können. 
Um diesen Anspruch auch in die Realität umsetzen zu können, will ich als Teil der 
Antragskommission für die besten Ideen, Inhalte und Ziele kämpfen, an Kompromissen 
arbeiten und möglichst vielen Perspektiven eine Chance geben – gemeinsam mit Euch 
und für Euch.  
 
Dafür bitte ich um Eure Unterstützung!  
 
Herzliche Grüße 
Tuba 

Geboren 1983 als Kind türkischer Eltern in Lübeck 

Ausbildung Fremdsprachenassistentin in Mannheim 

Erlangung Allgemeine Fachhochschulreife in Bruchsal 

Politikwissenschaftsstudium in Darmstadt und Barcelona 
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Twitter: TubaBozkurt 
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