
Ich bin 30 Jahre alt, als Tochter einer
russlanddeutschen Mutter und eines georgisch-
ukrainischen Vaters in Karaganda (Kasachstan)
geboren und Mutter einer 2-jährigen Tochter.
Ich lebe seit 1998 in Berlin Spandau. In Potsdam,
Riga und St. Petersburg habe ich Politik, Verwaltung
und Wirtschaftsrecht studiert.

ÜBER MICH

Liebe Freund:innen, 

Berlin ist ein Versprechen: 

Als meine alleinerziehende Mutter Ende der 90er Jahre aus der Korruption
und Gewalt der Post-Sowjetrepublik Kasachstan hier ankam, war Berlin der
Ort, der Sicherheit, Wohlstand und Fortschritt versprach. Eine Stadt, in der
jede:r s akzeptiert wird. Eine Stadt, in der Träume wahr werden können.
Eine Stadt, die für uns wie für andere Migrant:innen, BPoC, LGBTQI*,
Menschen mit Be_hinderung und andere marginalisierte Gruppen eine
Heimat werden könnte. Dieses Versprechen ist heute aktueller denn je: Für
Menschen, die zwischen der belarussischen und polnischen Grenze auf das
Aufwachen der europäischen Werte hoffen; für nicht-binäre Menschen, die
Ausgrenzung und Gewalt erfahren; für Menschen mit Be_hinderung, denen
die Teilhabe am sozialen Leben erschwert wird und vielen mehr.
Dieses Versprechen können wir nur mit einer progressiven und öko-
sozialen Politik einlösen. Dafür braucht es eine starke, laute und diverse
Grüne Partei. 

Bewerbung zur Beisitzerin

- seit 2020: aktiv bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
- seit 2021: Vorstand KV Spandau
- seit 2021: Fraktionsvorsitzende BVV Spandau

POLITISCH

- 2006: Integrationsverein Harmonie e.V.
- 2014: DRJUG (Deutsch-russisches Jugendparlament)
- 2016: Straßengezwitscher e.V.
- 2017: MentorMe gGmbh
- 2018: SWANS Initiative gGmbh, (gegründet)
- 2020: Diversity Offensive des Handels, (gegründet)

SOZIAL

Berlin ist eine Chance:

Als ich 12 Jahre alt war, fuhr ich jeden Samstagmorgen zum Jugendtheater
– von Spandau nach Schöneberg, eine Stunde in eine Richtung. Da erst
merkte ich, wie groß, wie unterschiedlich und wie vielseitig Berlin ist. Darin
liegt unsere große Chance: Wenn wir es schaffen, die Rand- und
Außenbezirke als Bereicherung für die gesamte Stadt und nicht nur als
Schlafstätten zu sehen. Wenn wir unsere große Stadt mit einem noch
besseren ÖPNV verbinden. Wenn wir Kiezkultur und bezahlbares Wohnen
einerseits bewahren und andererseits überhaupt erst die Ansiedlung von
Gewerbe und Kultur ermöglichen.
In den Bezirken liegen unsere Chancen, als Berliner:innen sowie als Partei.
Diese vielseitigen Kreisverbände zu stärken, diese Interessen in ihren
Unterschieden wahrzunehmen und zu einem gemeinwohlorientierten
Konzept zu einen, sollten wir uns als Landesverband widmen. Dafür
braucht es eine starke, laute und diverse Repräsentation der Rand- und
Außenbezirke im Landesvorstand.

Berlin ist die Zukunft: 

Als ich 30 Jahre alt wurde – inmitten einer Pandemie und mit einem
Kleinkind auf dem Arm, ging ich sehr viel an der Havel spazieren. In Mitten
des Waldgrüns kamen einem die übermenschlichen Krisen von Corona,
über die verschlafene digitale Transformation unserer Wirtschaft und den
nicht abreißenden Rassismus und Sexismus unserer Gesellschaft bis zur
alles überschattenden Klimakrise erträglicher vor. An diesen Ruheorten für
uns Berliner:innen erträumen, planen und gestalten wir die Zukunft. Berlin
ist Wirtschaftsstandort, der alte und neue Ökonomie vereint. Berlin ist
innovativer Technologiestandort, der die Digitalisierung vorantreibt. Berlin
ist Kunst- und Kulturhauptstadt. Berlin wird nachhaltig und klimaneutral.
Berlin wird die Mobilitätswende repräsentieren. Berlin wird sozial gerechter
und stellt sich gegen Diskriminierung. Berlin ist (und wird immer mehr)
politischer, wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Hotspot. Und ich bin
überzeugt: Berlins Zukunft ist grün!
Wir gestalten die Zukunft Berlins mit. Dafür braucht es starke, laute und
diverse Vordenker:innen, die die nachhaltige und digitale Transformation
vereinen. 



Ich gebe euch ein Versprechen:

Ich setze mich mit Kopf, Herz und einer klaren Vision für die grüne Zukunft
Berlins ein. 
Meine Vision ist: Mit einem starken Landesvorstand können wir unsere
(digitale) Präsenz ausbauen, die wachsende Mitgliedschaft integrieren und
aktivieren, gemeinsam kluge und innovative Konzepte für eine öko-soziale
Stadtgesellschaft entwickeln.
Mein Herz treibt mich voran: Mit einer unermüdlichen Leidenschaft für die
Politik der Grünen und ein stärkeres Berlin setze ich mich bislang im
Spandauer Vorstand und als neu gewählte Fraktionsvorsitzende ein. In und
außerhalb der Politik setze ich mich für Frauenpolitik ein, z.B. in der
SWANS Initiative, die ich im Ehrenamt mitgegründet habe. 
Mein Kopf liefert die Inhalte: Beruflich leite ich den Bereich Digitalisierung
und Netzpolitik beim Handelsverband Deutschland. An der Schnittstelle
zwischen Wirtschaft, Technologie und Gesellschaft bringe ich Expertise in
wertegebundener Digitalpolitik mit. Ursprünglich aus der Medienbranche
stammend, kann ich strategische Kommunikation und ein gutes Verständnis
des Politikbetriebs beisteuern.
 

- 2019: Leiterin Digitalisierung und Netzpolitik,
Handelsverband Deutschland HDE
- 2016: Beraterin politische Kommunikation,
Verlag Der Tagesspiegel
- seit 2010: diverse Jobs in PR, Medien, Touristik etc. zur
Finanzierung des Studiums
- seit 2010: Diverse Praktika in Politik, Verwaltung,
Medien und PR

BERUFLICH

Mail: Dara.Kossok-Spiess@gruene-spandau.de
Twitter: @dara_k_s
Instagram: _instadara

KONTAKT

- weitere Digitalisierung des Landesvorstands
- Diversity in den Vordergrund 
- Randbezirke in die Mitte des Landesvorstands

ZIELE
Ich sehe eine Chance: 

Ein digital starker, diverser Landesverband, der von Mitte bis in die Rand-
und Außenbezirke aktiv ist. 
Das ist die Chance, zu der ich beitragen möchte. Mit einem Fokus auf
digitalen Konzepten, die Analoges nicht ausschließen. Mit großer
Sensibilität für die Diversität unserer Stadt und dem unerschlossenen
Potenzial für Mitglieder und Wähler:innen. Mit der Perspektive eines
Außenbezirks, der den Umbruch mitgestaltet. 

Ich möchte mit euch im Landesverband die Zukunft gestalten: 

Deshalb kandidiere ich als Beisitzerin für den Landesvorstand.
 
Ich bin Dara Kossok-Spieß, vor 30 Jahren in Kasachstan geboren, in Berlin
aufgewachsen, Tochter einer alleinerziehenden Arbeiterin, Mutter einer
zweijährigen Tochter, (post-) migrantische Feministin, Digital-Nerd, bis auf
das Knochenmark politisch. 

Ich möchte meine Fähigkeiten, Kenntnisse, Ressourcen, Netzwerke und
mein Herzblut einbringen, um mit und für euch den Landesverband stark,
laut und divers zu gestalten. Mit eurem Vertrauen und eurer Stimme möchte
ich die Chance zur Wirklichkeit machen. 


