
L A U R A  B R E H M E  
Kandidatur als Delegierte für den Länderrat  

Liebe Freund*innen, 
ich möchte als Mitglied für den Länderrat kandidieren 
und bitte euch dafür um eure Unterstützung. 
Hinter uns liegt ein langer und anstrengender 
Wahlkampf, in dem wir unsere Ergebnisse auf allen 
Ebenen deutlich verbessern konnten. Auch wenn wir 
nicht überall unsere Erwartungen erfüllt haben, 
haben wir doch neuen Schwung in die Bezirke, die 
Stadt und das Land gebracht, den wir jetzt nutzen 
können für eine schnelle Verkehrswende, eine 
gerechte Wohnungspolitik und den Kampf für eine 
diskriminierungsfreie und vielfältige Gesellschaft. 
Nach harten Verhandlungen haben wir einen 
Koalitionsvertrag vorliegen, der ein gutes Angebot 
macht, um unser Zusammenleben ökologischer, 
sozialer und vielfältiger zu machen. Die kommenden 
Jahre müssen wir nutzen, um diese Versprechen 
einzulösen. Dazu wird es auch gehören, die 
Umsetzung von unseren Koalitionspartnern immer 
wieder einzufordern. 
Unsere Erwartungen aus Berlin an den Bund sind 
dabei groß: um hier vor Ort einen besseren 
Mieter*innenschutz durchzusetzen oder die 
Verkehrswende schnell zu verwirklichen, brauchen wir 
die gesetzliche Grundlage aus dem Bund. Das hat 
zuletzt das Bundesverfassungsurteil über den 
Mietendeckel gezeigt. Wir haben uns große Ziele in 
unserer Stadt gesetzt, die im Einklang mit den 
bundesweiten Zielen stehen müssen. 
Seit mehreren Jahren bin ich beruflich für 
verschiedene grüne Politiker*innen auf Bundesebene 
tätig und bringe mich seit fast zwei Jahren auch in 
meinem Kreisverband ein, da ich mich für ein soziales 
und nachhaltiges Zusammenleben in unserer Stadt 
aktiv engagieren will. 
Meine Herzensthemen sind Sozialpolitik und 
Feminismus, weshalb ich meinen ersten Anschluss in 
der AG Vielfalt & Soziales unseres Kreisverbandes 
gefunden habe. Seit einem halben Jahr bin ich 
außerdem Delegierte im Landesausschuss und 
Ersatzdelegierte für die Landesdelegiertenkonferenz 
und habe in Tempelhof-Schöneberg Wahlkampf 
gemacht. 
Als Mitglied im Länderrat möchte ich dazu beitragen, 
immer wieder zu prüfen und wo nötig anzumahnen, 
die im Koalitionsvertrag vereinbarten Ziele 

                   

. 
Über mich 

• Jahrgang 1988, geboren und 
aufgewachsen in Berlin-Zehlendorf 

• Studium der Politikwissenschaft, 
Germanistik und Philosophie in 
Greifswald, Bonn und Paris 

• Seit 2013 in Schöneberg 
• Seit 2015 bei den Grünen 

 
Ehrenamtliches Engagement  

• AG Vielfalt und Soziales seit 2020 
• Mitglied im Vorstand des Fußballvereins 

„Grüne Tulpe“ 
• Delegierte für den Landesausschuss 

und Ersatzdelegierte für die LDK seit 
Juni 2021 

• Studienbegleitend im außenpolitischen 
Bereich (Amnesty International und 
ADLAS-Magazin für Sicherheitspolitik) 
 

Berufliches 

• Seit 2013 in verschiedenen Stellen für 
Bündnis 90/Die Grünen tätig 

• Seit 2016 u.a. im Büro von Jürgen Trittin, 
MdB und von Dr. Frithjof Schmidt, MdB tätig 

 
Für Fragen erreicht ihr mich unter:  
laura.brehme@posteo.de 
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konsequent umzusetzen und als grüne Partei immer 
wieder klar Position zu beziehen. Es wird auch darauf 
ankommen, dass die verschiedenen Ebenen, von 
Kommune, über Land bis zum Bund zusammen 
arbeiten. 
Deshalb möchte ich euch auf dem Länderrat 
vertreten und bitte euch dazu um euer Vertrauen. 
Herzliche Grüße 
eure Laura 

 

 


