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VORSTELLUNG: JULIA MÜLLER, KANDIDATIN FÜR DIE BVV PANKOW 
 

Liebe Nachbarinnen und Nachbarn, 

ich bin der Meinung, dass eine starke Kommunalpolitik mehr Vielfalt 
und eine stärkere Präsenz von Frauen benötigt! Daher kandidiere ich 
auf Listenplatz 19 der SPD-Bezirksliste für die 
Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Pankow. 

Ich bin Julia, 27 und ein frisches sowie motiviertes Mitglied in der SPD. 
In Berlin-Pankow (Ortsteil Weißensee) lebe ich seit etwa zwei Jahren 
und habe mich dank der lebenswerten Umgebung schnell zu Hause 
gefühlt. 

Geboren und aufgewachsen bin ich in Bamberg – einer kleinen Stadt in 
Bayern – bekannt für ihr Weltkulturerbe und das studentische Flair. Nach dem Gymnasium entschied 
ich mich dazu Betriebswirtschaftslehre zu studieren. Daneben interessierte ich mich vor allem für 
Reisen und fremde Kulturen, was bis heute eine Leidenschaft von mir ist. Während meines 
Masterstudiums entwickelte ich schließlich ein ausgeprägtes Interesse an nachhaltigen 
Wirtschaftsformen. Im Rahmen meiner Abschlussarbeit forschte ich deshalb zum Thema „Social 
Entrepreneurship“ – eine moderne Unternehmensform, die sich statt Profit einen sozialen bzw. 
onkologischen Zweck auf die Fahne geschrieben hat. Ausgestattet mit dem Masterabschluss, startete 
ich im Mai 2020 meinen beruflichen Werdegang als Referentin der Geschäftsführung bei der 
Deutschen Bahn. Neben meinem beruflichen Einstieg interessierte ich mich zunehmend für das 
kommunalpolitische Geschehen in Berlin-Pankow und Weißensee, weshalb ich mich seit Mai 2020 als 
stellvertretende Bürgerdeputierte im Ausschuss für Umwelt und Natur der BVV Pankow engagiere. 

Meine Herzensangelegenheiten sind:  

Umwelt / Natur:  
Mein Interesse an umweltpolitischen und ökologischen Themen entwickelte sich vor allem in den 
letzten Jahren. Im Zuge der zunehmenden Politisierung durch die verheerenden Folgen des 
Klimawandels, der grassierenden Umweltverschmutzung, dem Artensterben, der Massentierhaltung 
und der Ausbeutung globaler Ressourcen wurde das Thema Umwelt und Naturschutz für mich 
persönlich immer wichtiger.  

Mehr Präsenz von Frauen:  
Ob in Unternehmen oder der Politik. Viele Ebenen, auf denen wichtige Entscheidungen getroffen 
werden, sind nach wie vor von Männern dominiert. Auch im Berliner Parlament sind laut einer 
aktuellen Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung nur 33 Prozent der Abgeordneten weiblich. Und das 
obwohl Berlin immer weiblicher wird! Ich möchte mehr Frauen dazu bewegen, sich zu vernetzen und 
sich politisch zu engagieren. 

Verkehr:  
Mobilität ist eines der Themen unserer Generation! Wir sind ständig auf der Suche nach neuen 
Mobilitätslösungen, die uns schneller von A nach B bringen und dabei am besten noch die Umwelt 
schonen. Auch in Weißensee gibt es hier noch viel Handlungsbedarf! 

Ihre Julia Müller 
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