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Andrea Nakoinz  

Kandidatur als Beisitzerin im Landesvorstand  
 
Liebe Freund*innen, 

in Lichtenberg haben wir zum Wahlkampfauftakt in diesem Jahr gesagt: 
Diese Wahl ist die Wahl unseres Lebens.  

Die Wahl unseres Lebens ist nun vorbei und so wie es aussieht, wird sich 
in unserem Land, in unserer Stadt und in unseren Bezirken tatsächlich 
sehr viel in die richtige Richtung verändern.  

Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich nach dem Wahlkampf 
irgendwie mit einem Weltschmerz-Kater aufgewacht bin – die CO2-
Emissionen steigen global ungebremst weiter, an der polnisch-
belarussischen Grenze lässt die Europäische Union lieber flüchtende 
Menschen erfrieren als sie aufzunehmen, die vierte Welle der Pandemie 
ist dramatischer, als wir es uns vorstellen konnten und in Pankow lässt 
sich ein Bürgermeister der Linken mit Stimmen der AfD wählen.  
 
Bündnisgrüne Politik für alle Kieze  

Ich habe als Direktkandidatin für das Abgeordnetenhaus in 
Hohenschönhausen kandidiert. Zwischen Plattenbaugebieten, 
wunderschönen Seen mit Einfamilienhäusern und Gewerbegebieten sind 
mir dort Menschen begegnet, deren Geschichten ich wiedererkannt habe 
– denn sie ähneln den Geschichten der Menschen mit denen ich 
aufgewachsen bin. In Ostdeutschland sozialisierte Menschen und deren 
Lebensgeschichten sind auch in Berlin zu lang nicht gehört worden. Und 
gerade wir als Zusammenschluss aus Bündnis 90 und den Grünen müssen 
darin noch besser werden.  

Berlin geht weit über den S-Bahn-Ring hinaus und hat in den weniger 
dicht besiedelten Stadtteilen viel zu bieten. Die klimagerechte Stadt, 
feministische Stadtplanung und bezahlbare Mieten sind auch dort 
entscheidend, um das Leben der Anwohnenden zu verbessern. So ist 
Fassadenbegrünung als Hitzeschutz auch an Plattenbauten attraktiv und 
Alleinerziehende am Stadtrand können von einer Stadt der kurzen Wege 
mit ausreichend Spielplätzen an vielen Orten bisher nur träumen.  
 
Wissen ist Macht – Evidenzbasiert in allen Politikfeldern 

Die Covid-19-Pandemie und die Klimakrise zeigen uns eindrucksvoll, wie 
die Arbeit von Wissenschaftler*innen die Informationen liefert, die 
Grundlage unseres Handelns sein müssen. Desinformationskampagnen 
und falsche Ausgewogenheit in politischen Debatten sind eine Gefahr für 
die Demokratie und es ist unsere Pflicht, diese entschlossen zu 
bekämpfen.  
 
Gesundheitsschutz braucht Klimaschutz 

Ob Hitzewellen, Mangel an sauberem Trinkwasser durch 
Flutkatastrophen oder das vermehrte Auftreten von 
Infektionskrankheiten – die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise.  

Politisches 
● Seit 08/2021: Co-Sprecherin der 

LAG Gesundheit und Soziales 
● 2021: AGH-Direktkandidatin im 

Lichtenberger Wahlkreis 2 
● 2019 bis 2021: Kreisvorsitzende KV 

Berlin Lichtenberg 
● 2018-2019: Beisitzerin im 

Kreisvorstand KV Lichtenberg 
 
Berufliches 
● Seit 2018 berufsbegleitend Studium 

Innovatives Gesundheits-
management an der Universität 
Potsdam 

● Seit 2015 Assistenzärztin für 
Anästhesie und Intensivmedizin im 
Unfallkrankenhaus Berlin 

● 2013 Abschluss der Promotion 
● 2006 – 2013 Medizinstudium an der 

Charité Universitätsmedizin Berlin 
 
Privates 
● Geboren und aufgewachsen in 

Südbrandenburg 
● Mutter, verheiratet 
● Bester Nebenjob während des 

Studiums: Entertainerin im 
Legoland Discovery Center Berlin 

 
Mitgliedschaften 
● Deutsche Allianz Klimawandel und 

Gesundheit e.V. 
● Deutscher Ärztinnenbund e.V. 
● Marburger Bund 
 

 
@ANakoinz 

 
andrea.nakoinz@gruene-
lichtenberg.de 

 
@ANakoinz 
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Andrea Nakoinz – Bewerbung als Beisitzerin im Landesvorstand von  
Bündnis 90/Die Grünen Berlin 

 

Wenn wir Gesundheit in den Mittelpunkt unseres Handelns stellen, dann 
ist die Mobilitätswende die logische Konsequenz, denn durch die starke 
Luftverschmutzung kommt es zu mehr Lungenerkrankungen. So sind 
beispielsweise Menschen, die in Gebieten mit starker Luftverschmutzung 
leben, tendenziell stärker von Covid-19 betroffen (1).  

Ich will, dass wir Gesundheit nicht nur als Thema des Gesundheitssektors 
sehen, sondern als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, entsprechend des 
Health-in-all-Policies-Ansatzes der Weltgesundheitsorganisation.  
 

Die Zukunft gestalten – mit einer krisenfesten bündnisgrünen Partei in Berlin 

Die beste Medizin für Weltschmerz-Kater war für mich in den letzten Jahren die Zusammenarbeit mit den vielen 
wunderbaren Menschen in unserer Partei. Digitale Parteiveranstaltungen haben mich durch die Lockdowns 
gebracht und meine Ohnmacht in der Klinik besser erträglich gemacht. Gemeinsam haben wir im Wahlkampf dem 
Gegenwind getrotzt und bis an die Landesgrenzen unsere Inhalte auf die Straßen getragen. 

Es ist toll mitzuerleben, wie wir als Partei weiterwachsen. Dabei ist es wichtig, die Stärken unserer vielen neuen 
Mitglieder in allen Kreisverbänden zu nutzen und sie bestmöglich einzubinden. Hier bringe ich meine Erfahrungen 
aus meiner Zeit als Kreisvorsitzende in Lichtenberg ein, dessen Mitgliederzahl sich in den letzten vier Jahren 
verdoppelt hat. Ich möchte mit meinen Erfahrungen aus dieser Zeit dazu beitragen, die anstehende Strukturreform 
so umzusetzen, dass sie fair die Interessen aller Kreisverbände abbildet und unsere vielen engagierten 
Ehrenamtlichen entlastet.  

Unsere Politik und auch unser Krisenmanagement wirkt sich unmittelbar auf die Menschen in unserer Stadt aus. 
Im Einsatz als Notärztin und auf der Intensivstation erlebe ich das momentan jeden Tag. Ich möchte mich dafür 
einsetzen, dass wir als Landespartei eine konkrete und belastbare Pandemiestrategie entwickeln, die sich nicht 
von Welle zu Welle hangelt, sondern vorausschauend und nachhaltig wirkt.  

Uns stehen anspruchsvolle Jahre bevor. Nach der Wahl unseres Lebens kommen nun die entscheidenden 
politischen Jahre unseres Lebens. Mit Regierungsverantwortung im Bund, in Berlin und in vielen Bezirken können 
wir Berlin klimagerecht, sozial und gesund gestalten. Ich möchte diese Zeit als Beisitzerin im Landesvorstand 
mitgestalten und bitte euch hierfür um eure Unterstützung. 

Eure Andrea 

Quelle:  
1. https://www.umweltbundesamt.de/t

hemen/gesundheit/umwelteinfluess
e-auf-den-menschen/besondere-
belastungssituationen/ 
coronavirus-bedeutung-der-
luftverschmutzung  

Fo
to

: v
ol

lv
in

ce
nt

 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/besondere-belastungssituationen/coronavirus-bedeutung-der-luftverschmutzung
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/besondere-belastungssituationen/coronavirus-bedeutung-der-luftverschmutzung
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/besondere-belastungssituationen/coronavirus-bedeutung-der-luftverschmutzung
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/besondere-belastungssituationen/coronavirus-bedeutung-der-luftverschmutzung
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/besondere-belastungssituationen/coronavirus-bedeutung-der-luftverschmutzung
https://www.umweltbundesamt.de/themen/gesundheit/umwelteinfluesse-auf-den-menschen/besondere-belastungssituationen/coronavirus-bedeutung-der-luftverschmutzung

