
Sprecherin für Wissenschaft und Forschung, 
Grüne Fraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin 
Mitglied in den Ausschüssen für Wissenschaft und Forschung 
sowie Gesundheit, Pflege und Gleichstellung

Nachrücken – ein intensiver Einstieg in die zweite Hälfte  
der Legislaturperiode

Als ich am 01. August 2019 in der zweiten Hälfte der laufenden Legislaturperiode für Marc Urbatsch ins 
Abgeordnetenhaus von Berlin nachgerückt bin, war noch nicht absehbar, was für eine ungewöhnliche 
Amtszeit unter den Zeichen der Pandemie es werden sollte. Als Nachrückerin wurde mir in der Fraktion 
aufgrund meiner langjährigen Erfahrung im Wissenschaftsbereich zunächst der Titel Sprecherin für For-
schung und ein Sitz im Wissenschaftsausschuss übertragen. Im Juni 2020 kam der Titel für Wissenschaft 
hinzu.
Zusätzlich hatte ich auch einen Sitz im Gesundheitsausschuss übernommen, bei dem ich meine Hinter-
grunderfahrung aus meiner vorangehenden, zweijährigen Tätigkeit beim Hebammenverband sehr gut 
einbringen konnte. 

Schon am ersten Tag meiner Amtszeit ging es unmittelbar in die heiße Phase der Haushaltsberatungen, 
bei denen ich verantwortlich für die Einzelpläne für Wissenschaft und Forschung verhandelt habe. Bis 
wir den Landeshaushalt im Dezember 2019 verabschiedet hatten, folgte eine furiose Zeit mit langen 
Koalitionsrunden zum sogenannten “Wahlkampfhaushalt”, harten Diskussionen zur Änderung des Lan-
desabgeordnetengesetzes (mit dem Paradigmenwechsel weg vom “Teilzeitparlament” hin zum “Schwer-
punktparlament”), aber auch all den Dingen, die man als neue Abgeordnete so organisieren muss: das 
Erproben von parlamentarischen Verfahrenswegen, die Zusammenstellung meines Teams, das Erstellen 
einer Abgeordnetenwebseite, Absprachen mit Kreisvorstand und BVV-Fraktion zur Zusammenarbeit, Su-
chen und Einrichten eines Bürger*innenbüros, Vorstellung in der Fachwelt mit neuer Funktion, aber 
auch das Erarbeiten eines LDK-Antrags für die Berliner Hochschulgesetznovelle und vieles mehr. Nacht-
schichten und viiiiel Kaffee waren keine Seltenheit. Aber die Erfolge haben den Einsatz gerechtfertigt. 

Im Haushalt konnte ich die für uns Grüne so wichtigen Projekte wie die sozial-ökologische Forschung, 
die Einrichtung eines Einsteinzentrums zur Erforschung von Al-
ternativen zu Tierversuchen sowie Mittel zur Stärkung des Stu-
dierendenwerkes durchsetzen. 

Ende Januar 2020 konnte ich zudem offiziell mein Wahlkreisbüro 
im Grünen Fuchs eröffnen und bin mit Schwung ins Jahr 2020 
gestartet. Sechs Wochen später waren wir im Lockdown und Prä-
senztermine vor Ort kaum noch möglich. Eine neue Phase der 
politischen Arbeit begann.
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Politik in der Pandemie – Existenziell, aufreibend und lebenswichtig

Nachdem der neuartige Virus Covid-19 sich rasant global ausbreitete, wurde im Februar 2020 die ITB 
durch den Senat abgesagt. Die erste von vielen, harten und schwerwiegenden politischen Entscheidun-
gen zum Schutz von Leben und Gesundheit unserer Bevölkerung. Einen solchen Schritt hat kein Senat 
und keine Koalition zuvor beschließen müssen. Die Pandemie veränderte die politischen Prioritäten und 
das Handeln auf allen Ebenen einschneidend. Und es gab (und gibt) kein Vorbild, keine Handlungsleit-
fäden.
Seitdem beherrscht die Pandemie  wie bei uns allen meinen Alltag und Wochenplan. Für mich als Ab-
geordnete heißt das: Tägliche Videokonferenzen, Austausch und Diskussionen zu den jeweils neuesten 
Entwicklungen und deren Einschätzung, sowie dann Verordnungen, ungeahnte Grundrechtseinschrän-
kungen, Geschäfts-, Schul- und Kitaschließungen, dann wieder Öffnungen und so weiter, bestimmen das 
Geschäft.

Auch wenn die Pandemie als die Stunde der Exekutive beschrie-
ben wird, hat das Parlament und somit auch unsere Fraktion und 
jede einzelne Abgeordnete die Verantwortung, das Regierungshan-
deln sehr genau zu begleiten. Vor allem die Abwägung zwischen 
Grundrechten und Gesundheitsschutz muss immer wieder im Licht 
neuester Erkenntnisse kritisch hinterfragt werden. Als wissen-
schaftspolitische Sprecherin habe ich die wichtige Aufgabe mich 
zusammen mit Expert*innen aus der Wissenschaft kontinuierlich 
mit der aktuellen Studienlage rund um Covid-19 zu befassen und 
die Fraktion zu einem evidenzbasierten Umgang mit der Pandemie 
zu beraten. Dies ist eine Arbeit, die fast ausschließlich hinter den 
Kulissen stattfindet. Mein Schwerpunkt war und ist dabei die Situ-
ation von Familien und Kindern, die in meinen Augen am härtes-
ten von den Kontaktbeschränkungen und dem Lockdown getroffen 
werden. So haben wir in der Koalition und im Senat von Anfang an 
für sinnvolle Maßnahmen gekämpft, um Schulen und Kitas mög-
lichst lange offen halten zu können, ohne die Infektionsketten zu 
forcieren, gerade auch im Interesse jener Kinder und Familien, die 

diese Bildungsinstitutionen am 
meisten brauchen.

Bereits im April habe ich einen Antrag auf eine eigene Studie in Berlin 
zum Infektionsgeschehen in Schulen und Kitas, begleitet von sozial-
psychologischer Forschung zur Auswirkung der Pandemie auf Familien 
und Kinder in die Koalition eingebracht, der aber durch die SPD dezi-
diert abgelehnt wurde. Zusammen mit unserer Fraktionsvorsitzenden 
Silke Gebel habe ich zudem kontinuierlich für die flächendeckende Tes-
tung an Schulen und Kitas gekämpft, um Schüler*innen und Lehrende 
besser schützen und die Infektionsketten frühzeitig unterbrechen zu 
können. Seit Schnelltests eine valide Ergänzung zum PCR-Test sind, ist 
der flächendeckende Einsatz dieser Tests in Bildungs- und Pflegeein-
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richtungen unser erstes Ziel, gefolgt von der Freigabe als Heimtest. Die Freigabe kann aber nur auf 
Bundesebene erfolgen, was ein großes Hindernis darstellt.

Aber die politische Arbeit in der Pandemie hatte auch viele andere unerwartete Aspekte. So wurden Vi-
deokonferenzen und Webinare zur Norm, politische Aktionen in Präsenz eher die Ausnahme - und wenn 
dann nur im kleinen Kreise und mit Maske möglich. Gleichzeitig kam das Private ganz direkt in den pro-
fessionellen Raum: durch zu betreuende Kleinkinder bei Videokonferenzen, wiederholte Quarantäne-
zeiten, Homeschooling neben Ausschüssen sowie Gesprächspartner*innen, die gleichfalls mit dem Mul-
titasking kämpfen und sich zwischen Familie und Beruf aufreiben. Eine massive Genderfalle, die ich als 
Mutter von zwei kleinen Kindern heftig zu spüren bekommen habe. Diese Falle greift sowohl in Politik 
als auch allen anderen Bereichen der Gesellschaft. Dadurch fanden sich jedoch für mich manchmal auch 
unerwartete Gesprächsebenen und gemeinsame Ziele, die vorher nicht vorstellbar waren. Und sei es der 
Vertreter von Bayer, mit dem ich über das Homeschooling von Kindern zu dem sinnvollen Bildungspoli-
tischen Ansatz der Grünen gekommen bin. Oder auch die Hochschulleitung, die auf einmal wahrnimmt, 
dass Kinderbetreuung im Homeoffice durch Entlastung im Team aufgefangen werden muss. Bei dieser 
Einsicht hat das Enkelkind auf dem Schoß desjenigen sicherlich stark geholfen.

Auch wenn die für Politik so wichtigen informellen Gespräche an der Kaffeemaschine, nach der KMV 
oder bei einem netten Getränk wegfielen, habe ich oft gemerkt, dass die Pandemie und die kontinuier-
liche Ausnahmesituation fast überall zum Überdenken alter Vorurteile und Prämissen geführt hat und 
sich neue Verbündete finden lassen. Das ist gerade für uns Grüne eine riesen Chance, die ich mit großem 
Einsatz verfolge.

Reinickendorf - ein Entwicklungsland nachhaltiger Politik?

Unser Bezirk Reinickendorf ist leider nicht so Grün wie wir alle es gerne hätten, die CDU blockiert fast 
alle Nachhaltigkeits-orientierten Fortschritte von Landesseite, von der Mobilitätswende bis zu Maß-
nahmen gegen die Klimakrise. Nach mehr als acht Jahren ohne eigene Grüne Abgeordnete aus Reini-
ckendorf und ohne grünes Bezirksamtsmitglied ist es mir wichtig, die Arbeit der Aktiven vor Ort direkt 
zu unterstützen. Obwohl die Pandemie und die Kontaktbeschränkungen kurz nach der Eröffnung meines 
Wahlkreisbüros viele Aktionsformen und Austausch in Präsenz blockiert haben, konnten wir doch zu-
sammen mit dem Kreisverband und der BVV-Fraktion so Einiges auf die Beine stellen. Die Strategiepla-
nungen mit dem Kreisvorstand und der BVV-Fraktion auf der Klausurtagung im November 2019 waren 
ein hervorragender Einstieg in die gemeinsame politische Arbeit auf den unterschiedlichen Ebenen. 

So habe ich die Vorbereitung von zwei Kreis-
mitgliederversammlungen mit übernommen 
und im Februar 2020 zum Thema „Familie und 
Gesundheit – Rund um Geburt und Schwanger-
schaft“ die Vorsitzende des Berliner Hebammen-
verbandes, Frau Ann Jule Wowretzko gewinnen 
können. Sie hat uns über die schwierige Situ-
ation der Geburtshilfe informiert und mit uns 
diskutiert, wie wir die Betreuungssituation von 
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Frauen und jungen Familien in unserem Bezirk verbessern können. Das ist dringend notwendig und ein 
wichtiges Projekt, welches ich in der nächsten Legislaturperiode gern mit voranbringen möchte. Denn 
die CDU-Bezirkspolitik ist noch immer sehr auf ein konservatives, überholtes Frauen- und Familienbild 
ausgelegt.

Im August habe ich unsere KMV zum Thema “Nachnutzung Tegel, die Urban Tech Republic und das neue 
Schumacher-Quartier” mit den Experten Hans-Peter Koopmann von der Tegel Projekt GmbH und Prof. 
Dr. Ullmann, Präsidenten der Beuth Hochschule organisiert. Dieses Projekt ist für mich auch als Wis-
senschaftspolitische Sprecherin der Fraktion eines der grünen Kernprojekte der nächsten Jahre. Hier 
können wir zeigen, wie die enge Verknüpfung von Klimaschutz, Wohnen, Arbeiten und Wissenschaft 
aussehen kann. Andreas Rietz, Sprecher für Bau- und Stadtentwicklungspolitik in unserer BVV-Frak-
tion Reinickendorf, konnte hier nochmal eindringlich die Belange 
der Grünen Bezirkssicht einbringen. Das sich zeitnah anschließende 
Webinar “Zukunft TXL“ zusammen mit Janik Feuerhahn hat die Dis-
kussion aufgegriffen und vertieft. In der Pressemitteilung „Abschied 
vom TXL, Zukunft für Reinickendorf“ vom 08.11.2020 habe ich mich 
dazu zusammen mit dem Kreisverband und der BVV-Fraktion öf-
fentlich positioniert. Die diskutierten Belange fließen nun als eige-
ner Aspekt in unser grünes Bezirkswahlprogramm ein und sind auch 
auf Landesebene sowie bei den planenden Stellen angekommen. 
Als wissenschaftspolitische Sprecherin hoffe ich auch in der nächs-
ten Legislatur die weiteren Planungen aus dem Abgeordnetenhaus 
eng begleiten zu können.

Die Sicherheit des Fuß- und Radverkehrs im Bezirk zu erhöhen, z.B. 
durch Pop-Up-Radwege oder ähnliche Maßnahmen, ist mir eben-
falls ein wichtiges Anliegen. Nur so können wir einen nachhaltigen 
Beitrag zur Mobilitätswende, Sicherheit im Straßenverkehr und 
durch die Entlastung der BVG auch gleichzeitig einen Beitrag zur 
Pandemiebekämpfung leisten. Mit mehreren Aktionen vor Ort habe 
ich - zusammen mit den weiteren engagierten Akteur*innen in un-
serem Kreisverband, der BVV-Fraktion aber auch dem VCD Nordost, 
der ADFC Stadtteilgruppe und lokalen Initiativen - das Thema im 
Bezirk vorangetrieben. Wichtig waren dabei die Demonstration „Für 
eine pandemieresiliente Infrastruktur – Pop-Up-Radwege auch in 
Reinickendorf!“ und die Demonstrationen zum Tag der Verkehrssi-
cherheit im Mai und Juni 2020. Damit ist es gelungen, mit einem 
breiten Bündnis das Thema Mobilitätswende prominent auf die be-
zirkspolitische Agenda zu setzen. Ebenso fanden der von mir initi-
ierte Offene Brief an die Bezirksstadträtin Schultze-Berndt, der von 
den Initiativen mitgezeichnet wurde, und die Pressemitteilungen 
„Nachhaltige Mobilität in der Corona-Krise – in Reinickendorf Platz 
für Fahrrad- und Fußverkehr schaffen” und „Grüne legen Mobilitäts-
konzept für Reinickendorf vor” breite Beachtung. Dabei ist öffent-
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Die wichtigsten Aktionen und Termine in Rei-
nickendorf im Überblick:

 27.01.20: Eröffnung Wahlkreisbüro Reinickendorf, 
 Brunowstr. 49

 ab März Lockdown Berlin, danach nur eingeschränkte 
Nutzung WK Büro in Präsenz möglich

 02.11.19: Klausurtagung Reinickendorf (Vorstand, Frak-
tion, MdA), Jahresplanung

 25.02.20:  Gestaltung KMV zu „Familie und Gesundheit – 
Rund um Geburt und Schwangerschaft““ mit der Vorsitzen-
den des Berliner Hebammenverbandes, Frau Wowretzko

 20.04.20: Pressemitteilung: Nachhaltige Mobilität in 
der Corona-Krise – in Reinickendorf Platz für Fahrrad- und 
Fußverkehr schaffen

 23.05.20: Demonstration „Für eine pandemieresiliente 
Infrastruktur – Pop-Up-Radwege auch in Reinickendorf!“, 
Berliner Straße, Tegel Mit VCD Nordost, ADFC Reinickendorf 
und lokalen Initiativen

 08.06.20: Offener Brief an BzStRin Schultze-Berndt, 
Forderung nach Pop Up Radwegen

 20.06.20: Demonstration zum Tag der Verkehrssicher-
heit, Berliner Straße, Tegel, Mit VCD Nordost, ADFC Reini-
ckendorf und lokalen Initiativen

 25.08.20: Gestaltung KMV „Wissenschaftsstandort 
Reinickendorf: Nachnutzung Tegel und The Urban Tech Re-
public“ ,Beiträge der eingeladenen Expert*innen Herr Prof. 
Dr.-Ing. Werner Ullmann (Präsident der Beuth Hochschu-
le), Hans-Peter Koopmann und Corinna Döll (Tegel Projekt 
GmbH)

 29.08.20: Sommer-Solar-Initiative des KV Reinicken-
dorf mit Solarzentrum Berlin:„Sonnen-Energie ernten!“ 
mit Eva Marie Plonske, Georg Kössler, Stefan Taschner, Janik 
Feuerhahn

 10.09.20: Webinar „Zukunft TXL“ zur Nachnutzung des 
Flughafengeländes, Beuth-Hochschule, Urban Tech Repu-
blic, Schumacher Quartier, nachhaltige Stadtentwicklung, 
Verkehrsanbindung Umweltverbund mit Corinna Döll (Tegel 
Projekt GmbH), Janik Feuerhahn, Andreas Rietz (BVV)

 24.9.2020: Teilnahme Dialog P am Gabriele-von-Bülow-
Gymnasium

 08.11.20: Pressemitteilung: Abschied vom TXL, Zukunft 
für Reinickendorf

 11.12.20: Pressemitteilung: Grüne legen Mobilitätskon-
zept für Reinickendorf vor

 19.01.2021 Anfrage Mieten in Reinickendorf

 02.02.2021 Webinar „Was bringt der Mietendeckel für 
Reinickendorf“ mit Katrin Schmidberger MdA, Sprecherin 
für Wohnen und Mieten, Helmut Möller, Mieterverein Rei-
nickendorf und Andreas Rietz, bau- und stadtentwicklungs-
politischer Sprecher Grüne BVV-Fraktion Reinickendorf
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lichkeitswirksam klar geworden – ein echter Kurswechsel wird nur dann erfolgen, wenn wir Grünen die 
Verantwortung im Bezirk tragen.

Andere wichtige Aktionen, wie die Sommer-Solar-Initiative des KV 
Reinickendorf mit dem Solarzentrum Berlin „Sonnen-Energie ern-
ten!“ habe ich als Wissenschaftspolitische Sprecherin unter der Per-
spektive der sozial-ökologischen Forschung zusammen mit Georg 
Kössler, Stefan Taschner und Janik Feuerhahn unterstützt. Im Rah-
men des Dialog P konnte ich mich außerdem am 24.09.2020 mit 
Schüler*innen des Gabriele-von-Bülow-Gymnasiums austauschen 
und die Grünen erfolgreich vertreten, wie die Bewertungen der 
Schüler*innen am Ende zeigten.

Aktuell widme ich mich zusammen mit Katrin Schmidberger, der 
mietenpolitischen Sprecherin unserer Abgeordnetenhausfraktion, 
Andreas Rietz und dem Mieterverein dem Thema, welche Auswir-
kungen der Mietendeckel in unserem Bezirk hat. Ein Thema, das uns 
in den kommenden Monaten im Wahlkampf stark begleiten wird. 
Ich freue mich darauf, die Antwort auf meine schriftliche Anfrage 
„Wohnungsmieten in Reinickendorf“ vom 19.01.2021 bald mit euch 
zu diskutieren und habe zum 02.02.2021 zu einem Webinar zu dem 
Thema eingeladen.

Die Schwerpunktmission: Grünes Standing in Wissenschaft 
und Forschung sichern

Mich treibt Wissenschaftspolitik seit 20 Jahren an: Nicht erst die Pandemie hat gezeigt, wie wichtig 
Wissenschaft für unser (Über)Leben ist. Damit wir die Grüne sozial-ökologische Transformation auf allen 
Ebenen voranbringen können, brauchen wir die Wissenschaft als Motor für nachhaltigen Wandel. Ebenso 
ist es unsere Grüne Mission, höhere Bildung und insbesondere Wissenschaft für einen viel größeren An-
teil unserer Gesellschaft zugänglich zu machen. Dafür müssen wir sowohl den Zugang öffnen als auch 
die prekären Arbeitsbedingungen in weiten Teilen der Wissenschaft aufbrechen. Lebenslanges Lernen 
unabhängig vom sozialen Hintergrund ist für mich kein Schlagwort, es ist eine Mission, für die ich täg-
lich streite.

Berlin ist ein internationaler Nukleus der Wissenschaft: Zwölf staatliche Hochschulen mit vier Universi-
täten, fünf Hochschulen für angewandte Wissenschaften (früher FHs, jetzt HAWen) und drei Kunsthoch-
schulen, zwei konfessionelle Hochschulen, die Universitätsmedizin Charité, rund 30 staatlich anerkannte 
private Hochschulen, über 70 außeruniversitäre Forschungseinrichtungen, zahlreiche freie Forschungs-
institute und insgesamt rund 250.000 Studierende machen Berlin zu einem international wichtigen 
Wissenschafts- und Forschungsstandort, der eine enorme Bildungs- und Innovationskraft für unsere 
Stadt entfaltet. Als Sprecherin für Wissenschaft und Forschung kämpfe ich täglich dafür, dass hier Grüne 
Wissenschaftspolitik sichtbar und wirksam wird. Die folgenden Projekte liegen mir dabei besonders am 



Herzen und standen auch direkt nach meinem Amtsantritt im Fokus der unmittelbar anstehenden Haus-
haltsberatungen. Als neue Verantwortliche für die Einzelpläne Wissenschaft und Forschung ist es mir 
dabeigelungen, für uns Grüne wichtige Projekte durchsetzen. 

Besonders wichtig ist dabei die Stärkung der sozial-ökologischen Forschung. Stark von freien, außeruni-
versitären Instituten getragen, bindet sie die Stadtgesellschaft und Betroffene, z.B. bei der Erforschung 
der Energie- und Mobilitätswende in Berlin, in den Forschungsprozess ein und entwickelt praktische 
Handlungsempfehlungen auch für die Politik. Damit kann sie entscheidend zu Berlins Weg zur Klima-
neutralität beitragen. Ich habe durchgesetzt, dass Berlin als erstes Bundesland diesen Forschungsansatz 
mit einem eigenen Programm fördert. Im Rahmen der grünen Klimakonferenz der Fraktion habe ich 
sozial-ökologische Ansätze und die Frage der sozialen Gerechtigkeit gemeinsam mit Fatos Topac, so-
zialpolitische Sprecherin der Fraktion, in einem eigenen Workshop 
diskutiert. 

Auch die Entwicklung von Alternativmethoden zu Tierversuchen 
ist für mich ein wichtiges ethisches, aber auch Gesundheits- und 
Forschungspolitisches Ziel. Gerade weil Berlins als Hauptstadt der 
Gesundheitsforschung sich in den letzten Jahren rasant weiter-
entwickelt hat, brauchen wir hier Fortschritte. Dazugehörige For-
schungsbereiche kommen heute aus verschiedenen Gründen häufig 
noch nicht ohne Tierversuche aus. Im Koalitionsvertrag haben wir 
2016 den Anspruch festgehalten, zur Hauptstadt der Alternativ-
methoden für Tierversuche zu werden. Damit dies gelingt tausche 
ich mich fortlaufend mit Forschungseinrichtungen, Pharmavertre-
ter*innen, der Berliner Tierschutzbeauftragten und meinem Kolle-
gen Stefan Taschner, tierschutzpolitischer Sprecher der Fraktion, 
aus. Doch ohne verstärkte, finanzielle Förderung kann die Alter-
nativmethodenforschung in Berlin sich nicht in dem Maße weiter-
entwickeln, wie es im Sinne des Tierschutzes erforderlich ist. Daher 
habe ich mich bei den Haushaltsberatungen für die Gründung des 
Einsteinzentrums für Alternativen zu Tierversuchen (EC3R) stark 
gemacht, welches 2020 erfolgreich gestartet ist.

Mit der Nachnutzung des Flughafen Tegels als Hochschul- und 
Wissenschaftsstandort ist die Weiterentwicklung dieses wichti-
gen Ortes auch ein wissenschaftspolitisches Thema, welches ich 
im Austausch mit der Beuth Hochschule für Technik (neu: Berliner 
Hochschule für Technik), der Tegel Projekt GmbH sowie meinem 
Engagement im Bezirk eng begleite und es als eines der größten 
Grünen Zukunftsprojekte in Fraktion und Partei unterstütze. Dieses 
internationale Vorzeigeprojekt zwischen Stadtplanung, Wirtschaft 
und Wissenschaft möchte ich auch in der nächsten Legislatur ener-
gisch weiter vorantreiben und begleiten.
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Die wichtigsten wissenschaftspolitischen 
Termine im Überblick:

 Austausch mit Hochschulleitungen,  u.a.:
  Technischen Universität Berlin (Prof. Thomsen), 
  Humboldt Universität Berlin (Prof. Sabine Kunst), 
  Freien Universität (Prof. Ziegler), 
  Beuth Hochschule für Technik (Prof. Ullmann), 
  Hochschule für Technik und Wirtschaft (Prof. Busch), 
  Alice-Salomon-Hochschule (Prof. Völter), 
  Universität der Künste (Prof. Palz)

 Austausch mit Prof. Susanne Meyer, erste Vizepräsiden-
tin der HWR zu digitalen Prüfungen in Pandemiezeiten

 LAMB: Anlassbezogener Austausch und Teilnahme an 
deren Jahrestagung

 LAK: u.a. zu pandemiebedingten Problemen bei Online-
prüfungen und BerlHG

 Unterstützung von studentischen Vertreter*innen der 
Cafete Fachschaftsinitiative Biologie, FU Berlin, für den Er-
halt des langjährigen und beliebten Projekts

 IÖW (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung)/
Ecornet (Ecological Research Network): Regelmäßiger Aus-
tausch mit Thomas Korbun, wissenschaftlicher Geschäfts-
führer des IÖW und Sprecher des Ecornet

 Austausch mit Präsidiumsmitgliedern der Beuth Hoch-
schule zur Nachnutzung TXL als Hochschulstandort. An-
knüpfend daran Bezirksgruppe mit Prof. Ullmann und Han-
speter Koopmann von der Tegel Projekt GmbH initiiert

 ASH/SAGE (Soziale Arbeit, Gesundheit und Erziehung 
und Bildung) Hochschullehrende zwischen neuen Ansprü-
chen und alten Strukturen - Perspektiven im BerlHG, LVVO 
und Interessenorganisation, Podium und Diskussionsrunde 
am 27.11.2020

 HAW-Promotion: andauernder Austausch mit Prof. Anne 
König, Beuth Hochschule und Vorsitzende des Hochschul-
lehrerbunds, Landesverband Berlin und Prof. Harmut Aden, 
Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR); Austausch mit 
der LKRP-FH am 30.9.2020 zusammen mit Koa-Partnern

 Einsteinstiftung Berlin / diverse Themen und EC3R

 Institut für angewandte Forschung (IFAF)

 Austausch mit Außeruniversitären Forschungs-
 instituten, u.a.: 
  Berlin Research 50
  Max-Delbrück-Centrum (MDC)
  Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie (MPIIB)
  Forschungsverbund Berlin e.V.
  Leibniz-Forschungsinstitut für Molekulare Pharma- 
  kologie im Forschungsverbund Berlin (FMP)

 Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung im For-
schungsverbund Berlin (IZW)

 Paul-Drude-Institut für Festkörperelektronik im For-
schungsverbund Berlin (PDI)

 LaKoF: Berliner Dialog Antidiskriminierung - Podiums-
teilnahme

 Botanischer Garten Berlin
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Forschen, Lehren und Studieren zu Pandemiezeiten

Kurz nach den Haushaltsberatungen musste sich pandemiebedingt auch der gesamte Hochschul- und 
Forschungsbereich neu aufstellen. Statt voller Hörsäle stand plötzlich umfassende digitale Lehre auf 
dem Lehrplan und Bibliotheken fielen als Lernorte weg. Forschende waren im Zugang zu ihren Einrich-
tungen eingeschränkt, wichtiger wissenschaftlicher Austausch im Rahmen von Konferenzen und Koope-
rationsprojekten entfiel, Verzögerungen bei Prüfungen und Studienabschlüssen bis hin zu Studienab-
brüchen drohten und der Verlust von Nebenjobs verschärfte die finanzielle Situation vieler Studierender. 
Auch hier war und ist die Situation von Lehrenden und Studierenden mit Kindern besonders kritisch.

Im kontinuierlichen Austausch mit Betroffenen, den Studierendenvertreter*innen, dem Berliner Stu-
dierendenwerk, Vertreter*innen der Hochschulen und der Senatskanzlei sowie unserer Landesarbeits-
gemeinschaft (LAG) Wissenschaft habe ich mich fortwährend dafür eingesetzt, dass die Sicherung der 
Lebensgrundlagen der Studierenden und ihre Teilhabe an digitalen Lehrangeboten der Hochschulen 
nicht aus dem Blick gerät. 

Mit der Aufstockung des Notfallfonds des Studierendenwerkes, der Einrichtung eines Technikfonds, der 
Aussetzung der Regelstudienzeit durch eine Änderung der Berliner Hochschulgesetzes, dem Aussetzen 
von Prüfungs- und Abgabefristen und Hygienekonzepten, die die Öffnung der Hochschulbibliotheken in 
gewissem Rahmen ermöglichen, ist es uns in Berlin gelungen in gewissem Umfang Auffangmechanis-
men zu installieren, die hoffentlich dazu beitragen, Studienabbrüche zu verhindern. 

Durch die Pandemie stand auch die Entwicklung digitaler Prüfungsformate plötzlich drängend auf der 
Agenda. Eine entsprechende Änderung im Berliner Hochschulgesetz im Herbst 2020 hat diese schon lan-
ge bestehende Möglichkeit für die Hochschulen nochmal abgesichert. Doch die praktische Umsetzung 
befindet sich aktuell noch in ihrer Erprobungsphase, die ich im intensiven Austausch mit Studierenden, 
Lehrenden und Hochschulleitungen begleite. Zwischen Fragen nach geeigneten digitalen Prüfungsfor-
maten, Datenschutzaspekten und Täuschungsversuchen hat meine schriftliche Anfrage „Hochschulprü-
fungen in Pandemiezeiten: Probleme und Fallzahlen“ vom Januar 2021 gezeigt, dass es insgesamt an 
den Berliner Hochschulen einen kulanten Umgang mit Prüfungen in Pandemiezeiten zu geben scheint, 
was mich sehr freut. Dennoch dürfen problematische Einzelfälle nicht aus dem Blick geraten, für diese 
diskutiere ich aktuell mögliche institutionelle Lösungen, z.B. über eine Clearing Stelle.

Neben den Studierenden ist mir auch die Unterstützung der Lehrenden an den Berliner Hochschulen 
während der Pandemie ein wichtiges Anliegen, welches ich fortwährend adressiert habe. 
So konnte ich dazu beitragen, dass im Juli 2020 die Kapazitätsverordnung angepasst 
wurde und somit zusätzliches Personal für die Umsetzungen der 
digitalen Lehre über Lehraufträge eingestellt werden konnte 
sowie zwingend erforderliche Präsenzveranstaltungen mit ver-
ringerter Teilnehmendenzahl personell abgefedert werden 
können. Auch wurden Hochschullehrende in die Liste system-
relevanter Berufe aufgenommen.
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Die parlamentarische Arbeit und Gesetzgebung gehen weiter

Zeitgleich mit dem pandemiebedingten Regulierungsbedarf im Hochschulbereich über Verordnungen 
und einer „kleinen“ Berliner Hochschulgesetznovelle standen im Wissenschaftsbereich mehrere große 
Gesetzgebungsverfahren an, die ich mitgestaltet habe. Neben der intensiven Arbeit an der kleinen und 
großen Novelle des Berliner Hochschulgesetzes standen drei weitere größere Gesetzgebungsverfahren 
auf der Agenda: 

 Die Einrichtung der „Berlin University Alli-
ance“ (BUA), einem Forschungsverbund der drei 
Berliner Universitäten und der Charité im Rah-
men der Exzellenzinitiative,

 Die Überarbeitung des Universitätsmedizin-
gesetzes Berlin mit der Integration des „Berli-
ner Institutes für Gesundheitsforschung“ (BIG) 
in die Charité, auf Grundlage der Verwaltungs-
vereinbarung zwischen Bund und Ländern, um 
die Gesundheits- und Translationsforschung zu 
stärken

 und die Novelle des „Gesetzes über das Zen-
trum für Informationstechnik“ (ZIB), um die 
Struktur und das Aufgabenprofil den aktuellen 
Entwicklungen anzupassen. 

Das Kernstück der wissenschaftspolitischen Arbeit

Eine zentrale und arbeitsintensive Rolle für die zukunftsfähige Gestaltung der Berliner Wissenschafts-
landschaft spielt die umfassende Überarbeitung des Berliner Hochschulgesetzes (BerlHG). Aufbauend auf 
einen breiten Beteiligungsprozess innerhalb der AG Demokratische Hochschule und mit den Hochschul-
leitungen, Vertreter*innen aller Statusgruppen, interessierter Öffentlichkeit sowie den wissenschafts-
politischen Fachausschüssen der Koalitionsparteien, habe ich mit den zuständigen Koalitionspartnern 
im Sommer 2019 ein gemeinsames Konzeptpapier als Grundlage für einen Entwurf der Senatskanzlei 
erarbeitet. Entscheidend sind im Rahmen der Novelle für mich die Verankerung von Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz sowie die Schaffung diskriminierungsfreier Strukturen als Teil diverser Hochschulen als 
übergeordnete Aufgabe. Ebenso sind die Bekämpfung prekärer Arbeitsbedingungen und die Schaffung 
nachhaltiger Personalstrukturen und Karrierewege sowie die Stärkung demokratischer Beteiligungs-
rechte innerhalb der Hochschulen, verbunden mit einem mehr an Transparenz bei der Hochschul- und 
Forschungsfinanzierung ein Fokus meiner Arbeit. Ebenso wichtig sind mir ein Promotionsrecht für HA-
Wen, die Verbesserung der Studienbedingungen durch Flexibilisierungen bei Prüfungen, ein Orientie-
rungsstudium, welches den Einstieg in das Studium erleichtert sowie die Möglichkeit dem eigenen Le-
ben entpsrechend in Teilzeit zu studieren. 

Da trotz etlicher intensiver Vorgespräche mit den Koalitionspartnern und der Senatskanzlei der erste, 
im November 2019 vorgelegte Entwurf der Verwaltung deutlich hinter dem verhandelten Konzeptpapier 
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zurückblieb, habe ich zusammen mit der LAG Wissenschaft den LDK-Antrag „Das Berliner Hochschulge-
setz für moderne, nachhaltige Lehre und Forschung neu aufstellen!“ erarbeitet und erfolgreich einge-
bracht, um die Grüne Verhandlungsposition zu stärken. Im gesamten Prozess stehe ich mit Mitgliedern 
der LAG in einem sehr förderlichen Austausch. So gestärkt habe ich zu Beginn des letzten Jahres um-
fangreiche Änderungsvorschläge für den ersten Entwurf der Senatskanzlei erarbeitet,  in den Diskus-
sionsprozess mit den Koalitionspartnern und der Senatskanzlei eingespeist und kontinuierlich verhan-
delt. Der endgültige Referentenentwurf wird Mitte Februar erwartet und es wird noch ein spannender, 
arbeitsintensiver parlamentarischer Prozess folgen.

Im Dialog mit der Wissenschaft und der Partei

Durch breite Netzwerkarbeit, die genannten Gesetzgebungsprozesse und bedingt durch die Pandemie 
stehe ich seit meiner Amtsübernahme mit allen wichtigen Stakeholdern im Bereich Wissenschaft und 
Forschung in einem intensiven Austausch und konnte die Grünen als politische Kraft und mich selbst als 
kompetente Ansprechpartnerin im Bereich Wissenschaft gut aufstellen. Dabei ist es mir wichtig, nicht 
nur die Leitungsebenen anzusprechen, sondern im Austausch mit allen Statusgruppen und Akteur*innen 
der Wissenschaftslandschaft zu stehen – von Initiativen und Studierenden, über die Wissenschaftlichen 
Mitarbeiter*innen bis hin zu den Menschen in Technik und Verwaltung. Sie alle zusammen bilden das 
Netz, das unsere Wissenschaft trägt. 
Es gibt vielfältige, hoch spannende Prozesse, die ich politisch u.a. in Hintergrundgesprächen gestalte, 
einige davon will ich kurz aufzeigen.
Das Promotionsrecht für Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist dabei ein ganz wichtiges Pro-
jekt, welches ich in fortlaufenden Gesprächen mitgestalte. Im engen Austausch mit den wichtigsten 
Stakeholdern entwickle ich gegenwärtig ein Grünes Konzept für die praktische Umsetzung des Promo-
tionsrechts an HAWen für die Fraktion. 
Die Weiterentwicklung des Botanischen Garten mit seiner rie-
sigen Lebendsammlung und unschätzbarem Wert für die Bio-
diversitätsforschung beschäftigt mich ebenfalls. Ein viel zu we-
nig beachteter Teil unserer Wissenschaftslandschaft, der gerade 
auch für die Klimaresilienz und Nachhaltigkeitspolitik Berlins 
einen großen Beitrag leisten könnte. Ein wichtiges Projekt für 
die nächste Legislatur, wenn Grüne mehr Verantwortung tragen 
sollten.

Die Förderung für unsere Gesellschaft wichtiger Bereiche: Auf 
Einladung von Hochschullehrenden aus dem Bereich Soziale 
Arbeit, Gesundheit und Erziehung und Bildung (SAGE Fächer) 
der Alice-Salomon-Hochschule habe ich als Podiumsgast im No-
vember 2020 an einer Veranstaltung zu den Perspektiven und 
Förderung ihrer Fachbereiche teilgenommen. Ein Wissenschafts-
bereich, der für unsere Gesellschaft essenziell ist und bislang viel zu wenig Beachtung erfährt.
Gleiches gilt für die Themen Gleichstellung und Diversität, die ich seit Jahren ganz oben auf der poli-
tischen Agenda habe. Auf Einladung der Landeskonferenz der Frauenbeauftragten an Berliner Hoch-
schulen (LaKoF) konnte ich als Podiumsgast beim „Berliner Dialog Antidiskriminierung“ die grünen Vor-



FAZIT
Die zurückliegenden gut anderthalb Jahre waren eine furiose, aufreibende und durch die Pandemie 
völlig unplanbare Zeit, die mir und allen anderen in der Fraktion vollen Einsatz abverlangt hat. Und 
doch zeigt sich in der Krise, dass es die Grünen Ziele wert sind, sich so einzusetzen. Ich bin davon 
überzeugt, dass nur mit unserem konsequent sozial-ökologischen Ansatz die Klimakrise aufgehal-
ten werden kann und die Wissenschaft als tragende Säule der Gesellschaft eine noch zentralere 
Rolle einnehmen muss. Dafür braucht es aber Grüne, die deutlich mehr Verantwortung in der Regie-
rung übernehmen können als bislang. An diesem Ziel will ich mit meiner Kompetenz und meinem 
Einsatz weiter mitarbeiten.

stellungen zu diversitätsorientierten Hochschulen gewinnbringend vertreten. Außerdem habe ich mich 
erfolgreich für die Weiterentwicklung des „Berliner Chancengleichheits-Programms“ für die Frauenför-
derung in der Wissenschaft eingesetzt.

Im Wahlprogrammprozess war ich als Leitung der Unterarbeitsgruppe Wissenschaft in der Facharbeits-
gruppe Gerechte Chancen – Kinder, Jugend, Familie, Schule, berufliche Bildung, Studium, Hochschulen 
eingesetzt und konnte so wichtige Aspekte Grüner Wissenschaftspolitik in den Entwurf unseres Landes-
wahlprogramm 2021 einbringen.

Mit meiner aktuell gestellten Anfrage zu Studien- und Verwaltungsgebühren in Berlin möchte ich im 
eigentlich studiengebührenfreien Berlin überdies die versteckten sozialen Hürden und finanziellen Be-
lastungen unserer Studierenden nochmal genauer in den Blick nehmen - denn Studieren sollte un-
abhängig vom Geldbeutel möglich sein. Ein bildungspolitischer Anspruch, der in Pandemiezeiten und 
finanzieller Not immer wichtiger wird.

Parlamentarische Arbeit im Gesundheitsausschuss und weitere 
parlamentarische Projekte

Die Reform der Hebammenausbildung als Querschnittsthema zwischen Gesundheit und Wissenschaft 
ist hier eines meiner Herzensanliegen. Neben der Evangelischen Hochschule wird die Berufsausbildung 
ab dem Wintersemester 2021 auch an der Charité als dualer, praxisorientierter Studiengang starten. Ein 
unglaublich wichtiger Schritt für diesen Berufszweig, den ich durch meine parlamentarische Arbeit und 
viele Hintergrundgespräche mitgestalten konnte.

Daneben lag und liegt mein Hauptaugenmerk auf der Situation von Kindern und Familien in der Pan-
demie, sowie der Forderung nach der flächendeckenden Einführung von Schnelltests, zuerst an Kitas, 
Schulen und Pflegeeinrichtungen, schnellstmöglich aber die Freigabe als sogenannte Heimtests. An der 
Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesundheit ist es klar, dass wir viel zu wenig Daten über den 
tatsächlichen Infektionsstand in der Bevölkerung haben – das lässt sich nur durch eine breit angelegte 
Teststrategie ändern. Zusammen mit unserer Fraktionsvorsitzenden Silke Gebel und unserer Gesund-
heitspolitischen Sprecherin Catherina Pieroth verfolgen wir hartnäckig die entsprechende Überzeu-
gungsarbeit auf Landes- und Bundesebene. Gleichzeitig arbeite ich im Arbeitskreis 4 der Fraktion unter 
der Federführung von Stefanie Remlinger und Marianne Burkert-Eulitz aktiv an der Positionierung zum 
Umgang mit Kitas und Schulen in der Pandemie mit.
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