
 

Dr. Oliver Vogt LL.M. 

Boyenstraße 27 

10115 Berlin 

25. Februar 2022 

Bewerbung für das Landesschiedsgericht 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

 

hiermit bewerbe ich mich für die Wiederwahl in das Landesschiedsgericht von Bündnis 

90/Die Grünen in Berlin. 

Ich gehöre den Berliner Grünen seit mehr als zwanzig Jahren an. In den ersten zehn Jahren 

war ich in der LAG und der BAG Europa sehr aktiv und war auch mehrfach 

(stellvertretendes) Mitglied von LA und LDK. Auch an vielen an BDKen habe ich als 

stellvertretender Delegierter gern teilgenommen, zumeist mit Blick auf außen- und 

europapolitischen Themen. Vom Sommer 2008 bis Sommer 2009 war ich Referent für den 

Themenbereich „Europäisierung des Strafrechts“ in der grünen Bundestagsfraktion. 

Aus familiären Gründen musste ich meine aktive Mitwirkung ab 2010 reduzieren, habe die 

grüne Politik auf Bundes- und Landesebene aber weiter verfolgt. Zudem engagiere ich mich 

in der grünen „Betriebsgruppe“ der Verwaltung des Deutschen Bundestages, der ich seit 

dem Jahr 2000 angehöre. 

Von der Ausbildung her bin ich Volljurist und promovierter Völker- und Europarechtler. Nach 

mehreren verschiedenen Stationen in der Bundestagsverwaltung leite ich seit Sommer 2021 

das Sekretariat des Finanzausschusses. In dieser Funktion habe ich häufig mit Fragen des 

Verfahrens und der Geschäftsordnung zu tun. 

Dem Landesschiedsgericht gehöre ich seit Frühjahr 2017 an; im März 2019 wurde ich 

wiedergewählt. Ich nehme diese Aufgabe sehr gern wahr, weil ich auf diese Weise meine 

juristischen Kenntnisse für die Berliner Grünen einbringen kann. Im Unterschied zu den 

meisten anderen Gremien kann ich mich hier gelegentlich auch vom Schreibtisch oder von 

zu Hause oder aus nützlich machen, ohne dass familiären Pflichten darunter leiden. 

Außerdem habe ich die Zusammenarbeit mit Thomas, Marianne und Lea als sehr 

pragmatisch und angenehm erlebt. An Thomas geht mein besonderer Dank für die stets 

schnelle und gute Vorbereitung der anstehenden Entscheidungen. 

Ich bewerbe mich daher sehr gern erneut für die Mitgliedschaft im Landesschiedsgericht und 

hoffe auf Euer Vertrauen.  

 

Euer Oliver 


