
Über mich 
Ich bin 42 Jahre alt, als Tochter einer pe-

ruanisch-deutschen Beziehung in Kassel 

geboren und Mutter eines 15-jährigen 

Sohnes. Seit 2000 lebe ich in Berlin, wo 

ich an der Freien Universität Politikwis-

senschaften und VWL studiert und als 

Dipl.-Politologin abgeschlossen habe.

Politisch
Seit 1994 aktiv bei 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

1995–97 Mitglied im Bundesvorstand 

der Grünen Jugend

2008–09 Sprecherin der AG Frauen/

Feminismus im KV Pankow

Bis 2016 Mitarbeit in der LAG Energie 

und in der BAG Energie

Seit 2016 Beisitzerin im Landesvorstand 

von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Berlin 

Beruflich
Seit 2021 Persönliche Referentin der 

Geschäftsführung, Berliner Stadtwerke

2020–21 Kommunikationsmanagerin 

bei den Berliner Stadtwerken

2016–20 Referentin des Staatssekretärs, 

Mitglied im Leitungsstab der Senatsverwal-

tung für Wirtschaft, Energie und Betriebe 

2015–16 Netzwerkkoordinatorin des 

Berlin-Brandenburg Energy Network e.V.

2014–15 Wiss. Mitarbeiterin des energie-

und klimapolitischen Sprechers der 

Grünen-Abgeordnetenhausfraktion

 

Liebe Freund*innen,

Berlin – das ist bis heute ein Versprechen des Aufbruchs und der Freiheit: Frei zu sein, 
um sich entfalten zu können, Chancen zu ergreifen und Neues zu wagen. Dies ist auch 
das Fundament der viel gerühmten Berliner Mischung: Unsere Stadt ist Heimat für so 
viele unterschiedliche Menschen und Lebensentwürfe. Deswegen bin ich vor 22 Jah-
ren nach Berlin gezogen. Seither habe ich erlebt, wie sich unsere Stadt verändert hat: 
Berlin ist an vielen Stellen und vor allem in den letzten Jahren grüner und gerechter 
geworden. Doch wir sind längst noch nicht am Ziel! 

Uns Bündnisgrüne eint das Ziel einer ökologischen und sozialen Metropole. Was mög-
lich ist, wenn wir gemeinsam und mutig um die besten Lösungen kämpfen, hat das 
jüngste Wahlergebnis gezeigt. Wir sind in die Breite der Stadt gewachsen, überneh-
men in den Bezirken sowie auf Landesebene Verantwortung und haben Ideen für alle 
Politikfelder. Wir haben bewiesen, dass das Vertrauen in uns gerechtfertigt ist und wir 
bereit sind, noch mehr Verantwortung zu übernehmen. 

Unser Antrieb: Bündnispartei für die Menschen in Berlin sein

Zu unserem bündnisgrünen Selbstverständnis und Anspruch gehört, dass wir unsere 
Stadt seit jeher gemeinsam mit vielen Menschen und Initiativen gestalten. Ob Fridays 
for Future, die Rad- oder Mietenaktivist*innen, die vielen Gruppen gegen Rechts, die 
Feminismus-Netzwerke, die LGBTQI*-Community oder die vielen Kreativen: Wir geben 
ihnen eine Stimme. Diese Bündnisse zeigen, wie sehr wir in der Stadtgesellschaft ver-
wurzelt sind. Für die Zukunft gilt es neue, belastbare Bündnisse zu schmieden, damit 
wir unserer Verantwortung gerecht werden. Dafür braucht es mehr Dialog – etwa mit 
engagierten Unternehmer*innen, die die Zeichen der Zeit verstanden haben, mit den 
Gewerkschaften und der Wissenschaft. Und nicht zuletzt auch mit den vielen Verei-
nen, in denen sich zahlreiche Berliner*innen auf vielfältige Art und Weise engagieren.

In den nächsten Jahren kommt es entscheidend auf uns Bündnisgrüne an, damit die 
großen Herausforderungen unserer Zeit angepackt werden: die konsequente Bekämp-
fung der Klimakrise, tragfähige Lösungen für die Wohnungsnot und eine soziale Mie-
tenpolitik, die Umsetzung einer ökologischen Verkehrswende, gute Bildung für alle 
und nicht zuletzt die nachhaltige Stärkung unserer Wirtschaft sowie die Bewahrung 
unserer weltoffenen Gesellschaft. All diese Aufgaben bergen gleichzeitig enorme 
Konflikte in sich. Ich bin überzeugt, dass nur wir Grüne diese gut auflösen können – 
gemeinsam mit allen Beteiligten.

Die wichtigste Grundlage für unser soziales und wirtschaftliches Wohlergehen bleibt 
für mich aber eine gesunde Umwelt. Die Corona-Pandemie, die viele Menschen das 
Leben gekostet oder an den Rand ihrer Kräfte gebracht hat, führt uns vor Augen, wie 
fragil unsere Art zu leben ist. Wir wissen, dass die Folgen der Klimakrise schlimmer 
werden. Schon heute haben wir in Berlin mit Hitzesommern und Wasserknappheit 
auf der einen Seite und heftigen Unwettern auf der anderen Seite zu kämpfen. Als 
Grüne streiten wir seit jeher dafür, dass unsere Lebensgrundlage erhalten bleibt und 
übersetzen dies in konkrete Politik. 

 

Bewerbung als Eure 
      Landesvorsitzende

Anja Engelmohr



Wir haben in der letzten Legislatur und in diesen Koalitionsverhandlungen gemerkt, 
dass die Hindernisse für konsequenten Klimaschutz, eine kraftvolle Verkehrs- und 
Energiewende, soziale Mieten und lebenswerte Kieze sowie eine bürger*innennahe 
und mitnehmende Politik weiterhin beachtlich sind! Wir brauchen daher einen erfah-
renen, diversen und engagierten Landesvorstand, der die künftige Regierungsarbeit 
konstruktiv und eng begleitet.
 
Mein Angebot: langjährige politische Erfahrung und Expertise in Klima- und Energiepolitik

Seit fast 30 Jahren bin ich bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN aktiv. Als Mitgründerin 
gehörte ich einem der ersten Bundesvorstände der Grünen Jugend an. In dieser Zeit 
habe ich gelernt, dass es sich lohnt, sich mit 100 Prozent für unsere Herzensthemen 
zu engagieren. Seit 2016 Jahren konnte ich als Beisitzerin im Landesvorstand wert-
volle Erfahrungen sammeln, die mir als Eure Landesvorsitzende helfen werden, auch 
in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Aus meiner Zeit als Mitar-
beiterin im Abgeordnetenhaus weiß ich um die Herausforderungen und Kraftanstren-
gungen, die die Gestaltung bündnisgrüner Politik mit sich bringen. 

Mein gesamtes Berufsleben über setze ich mich für konsequenten Klimaschutz ein. 
Für uns Bündnisgrüne durfte ich als Koordinatorin der Fachverhandlungsgruppe „En-
ergie, Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz und Tierschutz“ erfolgreich dazu bei-
tragen, dass diese Themen Investitionsschwerpunkte des neuen Senats werden und 
eine Fachkräfteoffensive nicht länger bloß auf dem Papier steht. Durch meine Tätig-
keiten in zivilgesellschaftlichen Organisationen, im Leitungsstab der Senatsverwal-
tung für Wirtschaft, Energie und Betriebe und bei den Berliner Stadtwerken bringe ich 
entscheidende Erfahrungen mit, um Strategien zu entwickeln und auch kompetent 
umzusetzen. Dies wird nötig sein, um uns auch bei unseren Koalitionspartner*innen 
auf Augenhöhe zu vertreten und die Umsetzungsschritte im Blick zu behalten.

Eine gemeinsame Aufgabe: Neue Strukturen für unser Wachstum

Als Partei sind wir in den letzten zehn Jahren rasant gewachsen, unsere Mitglieder-
zahl hat sich fast verdreifacht. Das macht mich stolz, denn es zeigt, wie sehr die Men-
schen auf uns setzen – und dass wir die Möglichkeit geben, sich aktiv einzubringen. 

Das Wachstum ist aber auch eine Herausforderung. Denn unsere neuen und alten Mit-
glieder müssen sich gleichermaßen verstanden und gehört fühlen. Die kommenden 
Jahre sollten wir deshalb nutzen, um unsere Parteistrukturen anzupassen und eine 
stabile Grundlage für die neue Zeit zu schaffen. Ich möchte mehr Beteiligungsformte 
schaffen sowie insbesondere unsere Kreisverbände und Landesarbeitsgemeinschaf-
ten stärken. Sie sind ein Schlüssel für unseren Erfolg – programmatisch wie auch vor 
Ort als Partei der Kümmer*innen. Die ersten Schritte zu einem solchen Prozess kön-
nen wir gemeinsam auf der Landesdelegiertenkonferenz im Dezember gehen. 

Liebe Freund*innen, 

mich motiviert Euer unfassbares Engagement sowie unser Zusammenhalt. Diese En-
ergie und der große persönliche Zuspruch in den letzten Monaten haben mich ermu-
tigt, als Eure Landesvorsitzende zu kandidieren. Dafür bitte ich um Euer Vertrauen 
und Eure Stimme. Lasst uns gemeinsam Neues wagen.

Herzlich, 
Eure

2013 Projektmanagerin im Bündnis 

„Stadtvertrag Klimaschutz“ von Hand-

werkskammer Berlin, IHK Berlin, BUND 

Berlin und DGB Berlin-Brandenburg

2011–12 Projektassistentin in der DNR-

Projektstelle „Forum Umwelt & Ent-

wicklung“ in der Anti-Kohlekampagne 

der Klima-Allianz Deutschland

Weitere Mitgliedschaften
BUND e. V., GRÜNE LIGA Berlin e. V.

BürgerEnergie Berlin eG, Berufsverband 

Umweltwissenschaften e. V., ver.di

   Kontakt
Bei Fragen oder Anregungen mel-

det euch gerne jederzeit bei mir: 

anja.engelmohr@gruene-berlin.de


