
Liebe Freundinnen,
liebe Freunde,

oft stelle ich mich mit den Worten vor „ich heiße Tuba,
wie das Instrument“– und habe Glück, denn das bleibt
hängen. In Wahrheit aber heiße ich Tuba, wie ein Baum im
Paradies. Und auch hier habe ich Glück, denn das
entspricht mir mehr: Der Tuba-Baum steht kopfüber;
seine Wurzeln ragen in den Himmel, seine prächtige
Baumkrone mit den saftigsten Früchten liegen am Boden,
den Menschen nah und ergeben.

Müsste ich meine politische Vision in ein paar kurzen Zeilen 
wiedergeben, so würde ich immer Nâzım Hikmet zitieren: 

„Leben wie ein Baum, einzeln und frei/
doch brüderlich wie ein Wald/

Das ist unsere Sehnsucht“

Bewerbung für die Landesliste zur 
Abgeordnetenhaus-Wahl 2021

Im April 2009 trat ich in Darmstadt als Studentin der
Politikwissenschaften den Grünen bei. Zu der Zeit schon
trieb mich die große Sehnsucht nach Repräsentation und
Vielfalt um, die ich in der Politik, aber auch den Medien und
der Wirtschaft schmerzlich vermisste. Menschen wie ich
kamen entweder nicht vor oder wurden stereotypisiert.
Bestimmte Perspektiven und Realitäten fehlten, obwohl
Politik für alle gemacht werden sollte. Diesem Anspruch
verpflichtet und mit dem Wissen um die Alltäglichkeit und
Normalität dieser Perspektiven und Realitäten, machte ich
mich auf.

Mein Familienhintergrund, mein Bildungsweg, meine Re-
ligion und vor allem meine schiere Existenz als
kopftuchtragende Frau waren auf diesem Weg politisch
höchst relevant. So beispielsweise als ich im Jahr 2009 im
Rahmen der UN-Konferenz zum Nichtverbreitungsvertrag
von Atomwaffen eine Rede hielt, oder als ich 2010 in der
Grünen Menschenkette gegen Atomkraft demonstrierte,
oder 2011 als ich als Praktikantin der Heinrich-Böll-Stiftung
in Tel Aviv Veranstaltungen mitorganisierte und noch viele
andere Male mehr, kamen Menschen auf mich zu, die fast

wortgleich sagten: „Toll, dass eine Frau mit Kopftuch heute
hier ist“. Es war also nie nur mein Anliegen, Normalität,
Sichtbarkeit und vor allem Teilhabe anzustreben. Im
Gegenteil, das ist schon immer progressiver,
emanzipatorischer Grundsatz Grüner Politik. Und das
wiederum bleibt der Grund, weshalb ich hier meine
politische Heimat gefunden habe.

Seit meinem Berufseinstieg im Jahr 2014 arbeite ich in der
Digitalwirtschaft und kenne die Herausforderungen von
Unternehmen, die bemüht sind, sich die positiven Effekte
der Digitalisierung zu Nutze zu machen. Auch ihren
bisweilen beschwerlichen Weg hin zu zukunftsversprechenden
Innovationen habe ich mehrfach selbst durchlaufen.
Nachhaltiges, innovatives, ethisches, aber auch
diversitätsbewusstes Wirtschaften ist weder uner-
reichbare Zukunftsmusik, noch Wunschkonzert von Hinter-
hof-Hipster-Strategieberatungen. Es ist die unausweichliche
Gegenwart und entspricht der Erwartungshaltung moderner,
kundiger und mündiger Konsument:innen.



Der Trend ist da, unsere Themen sind gesetzt, jetzt gilt es
anzupacken. Unser AGH-Wahlprogramm liefert hierfür die
perfekte Grundlage und ich bin bestens motiviert unsere
Ziele auch umzusetzen!

Als Beraterin für digitale Transformation bin ich aktuell in
der Bundesverwaltung im Einsatz und beschäftige mich
hauptsächlich mit dem Onlinezugangsgesetz, wonach bis
2022 alle Verwaltungen (ihre dazu fähigen)
Verwaltungsleistungen digitalisieren müssen. Die
Dringlichkeit sowie Notwendigkeit dieses Ziels wurden mit
der Corona Pandemie nur weiter verschärft. Mit dem
Corona-Konjunkturpaket des Bundes soll nun die
Verwaltungsdigitalisierung flächendeckend vorangetrieben
werden. In diesem hochpolitischen Kontext bin ich als
Digital-Strategin im Bereich Organisationsentwicklung und
Change-Management aktiv. Es reicht nicht, allein
Verwaltungsleistungen zu digitalisieren; auch Prozesse und
Strukturen sowie Kompetenzen sollen ausgebaut,
digitalisiert und modernisiert werden. Für mich ist hier
insbesondere der Faktor Mensch entscheidend:

Im März des vergangenen Jahres wurde ich zu einer der
beiden Antidiskriminierungsbeauftragten unseres
Landesverbandes gewählt. In dieser Funktion bin ich auch
Teil des Diversity-Rates, der in wunderbarer Besetzung mit
fundierter Fachkompetenz zu Themen rund um Diversität,
Teilhabe und Partizipation innerhalb der Landespartei
berät. Außerdem bin ich als Sprecherin der AG
Antirassismus & Vielfalt der Grünen Berlin-Mitte sowie als
engagiertes Mitglied des Empowerment-Netzwerks Bunt-
Grün aktiv daran beteiligt, unsere Parteistrukturen
durchlässiger, diversitätsorientierter und offener zu
gestalten. Unser Anspruch, Berlins Vielfalt auch in unseren
Parteistrukturen, in Funktionen, Positionen und
Forderungen zu berücksichtigen, wird von einem breiten
Konsens getragen. Denn klar ist: Unsere Grünen Themen
sind nicht vollständig, wenn sie nicht auch die Perspektiven
Betroffener mit Marginalisierungs- oder
Diskriminierungserfahrungen beinhalten. Wohnen, Umwelt,
Mobilität, Bildung, Wirtschaft und viele andere
Politikbereiche auch sind gesamtgesellschaftlich zu
betrachten. Die Bedürfnisse, Zwänge und Nöte der
Menschen weichen stark voneinander ab, je nachdem
welcher soziale, wirtschaftliche oder sprachliche
Hintergrund vorliegt. Diesen Umstand müssen wir nicht nur
berücksichtigen, sondern langfristig an konkreten
Maßnahmen arbeiten für gerechte Teilhabe und Zugänge
sowie bildungs- und wirtschaftlichen Aufstieg. In unserem
Wahlprogramm greifen wir diese Punkte an vielen Stellen
auf und formulieren Lösungen, die die gerechte und
diskriminierungsfreie Teilhabe aller sicherstellen sollen.
Meine Mission hierbei ist, weiterhin dafür einzustehen, dass
Menschen, die von der vermeintlichen Norm abweichen, bei
uns richtig sind. Unser Berlin ist bunt – unser Grün auch!

Originär Grüne Positionen 
entwickeln sich auch hier 

zum Mainstream und 
werden zur 

Entscheidungsgrundlage 
für Produkte und 

Dienstleistungen.

Wir können also problemlos
ansetzen: Fördermaßnahmen
prüfen, sozial-nachhaltige
Investitionen erleichtern,
soziale Innovationszentren
schaffen, adäquate Beratung,
sowie verbesserte Zugänge zu
öffentlichen Ausschreibungen
ermöglichen und damit
Unternehmer:innen Anreize
bieten, weiterhin Grüner zu
wirtschaften.

GRÜNE LEIDENSCHAFT
§ AGH-Direktkandidatin Berlin-Mitte 

Wahlkreis 6, Gesundbrunnen
§ Antidiskriminierungsbeauftragte
§ Sprecherin AG Antirassismus & Vielfalt
§ Mitglied der Antragskommission 
§ Mitglied bei AG Bunt-Grün
§ Mitglied im Vorstand von BiwAK e.V.   

MEHR ÜBER MICH
§ Geboren 1983 in Lübeck
§ Beraterin für digitale Transformation
§ Ausbildung Fremdsprachenassistentin, 

Mannheim
§ Politikwissenschaftsstudium, Darmstadt & 

Barcelona 
§ Ich freue mich, von Euch zu lesen: 

tuba.bozkurt@gruene-mitte.de

Die Verwaltungs-
mitarbeitenden für 
Digitalisierung zu 

gewinnen, mit ihnen 
gemeinsam an der 

Umsetzung zu arbeiten 
und ihren Erfolg zu 

unterstützen – ist nicht 
nur persönlich 

sinnstiftend.

Denn eine moderne, digitale Verwaltung orientiert sich an
den Lebenslagen ihrer Bürger:innen, ist zugänglicher,
barrierefreier, diverser und diskriminierungssensibler. Das
geht und daran will ich arbeiten!

Es ist ein politisch ge-
samtgesellschaftliches
Anliegen, an dem ich mit
voller Überzeugung arbeite.
Im Abgeordnetenhaus will
ich politisch daran arbeiten,
dass die Modernisierung
sowie die Digitalisierung der
Verwaltung voranschreitet,
von politischen Maßnahmen
und Kontrollebenen flankiert
wird und den Menschen in
den Fokus stellt.

Herzlichen Dank für Eure Unterstützung.
Bleibt gesund und solidarisch!

Sevgiler,
Tuba

mailto:tuba.bozkurt@gruene-mitte.de

