
Berlin

Mit  Votum der

Shirin Kreße
Votenträger*in der 
Grünen Jugend Berlin
24 Jahre alt 
Gesundheits- und 
Krankenpfleger*in
Politisches und soziales 
Engagement:

2021-: Beisitzer*in im 
Landesvorstand der Grünen 
Jugend Berlin

2021-: Bezirksverordnete in 
Berlin Mitte

2019-: Engagement beim 
Walk of Care in Berlin mit 
Fokus auf Gesundheitspolitik

2017-: Engagement im 
Berufsverband DBfK

Bewerbung für den Landesparteirat

Liebe Freund*innen,

ich bewerbe mich für den Landesparteirat mit dem Votum 
der Grünen Jugend Berlin.

Egal ob es um Bildungsgerechtigkeit, eine feministische 
Mobilitätswende, solidarische Gesundheitspolitik oder den 
Klimawandel geht: Wir sind als junge Menschen betroffen 
und tragen die Folgen der aktuellen Politik.

Deshalb ist die Perspektive junger Menschen in den 
Diskurs unserer Partei zu inkludieren, kein nice-to-have. 
Es ist dringend notwendig!

Als Bezirksverordnete habe ich bereits Erfahrung damit 
gemacht, was es bedeutet genau diese Wissen 
einzubringen und sich dafür einzusetzen. Als gesundheits- 
und queerpolitische Sprecher*in setze ich mich besonders 
für Themen ein, die in der Gesellschaft und Politik zu wenig 
Aufmerksamkeit bekommen. 

Als Beisitzer*in im Landesvorstand der Grünen Jugend 
Berlin setze ich mich damit auseinander wie Struktur- 
arbeit aussehen muss, um Menschen mit Diskriminier- 
ungserfahrungen zu empowern. Gleichzeitig bin ich 
aktivistisch engagiert und sehe die Zusammenarbeit mit 
Bündnisse aus der Zivilgesellschaft als unglaublich wichtig 
an.

Denn ich erfahre selbst als Gesundheits- und 
Krankenpflegerin in jeder Schicht, was es bedeutet, wenn 
Politik betroffenen Menschen nicht zuhört. 

Die Arbeit in diesem Gesundheitswesen, das Profite über 
das Wohlergehen von Arbeiter*innen und Patient*innen 
stellt, hat mich ursprünglich politisiert. Mein Engagement 
in der Grünen Jugend zeigte mir, dass wir die großen 
Herausforderungen unserer Zeit nur lösen, wenn wir sie 
intersektional betrachten.

(they/-)



Berlin

Mit Votum der

Shirin Kreße
Interessen:

In meiner Freizeit lese ich 
gerne, gehe mit meinem 
Hund an der Spree 
spazieren oder sitze in 
einem Park und unterhalte 
mich mit Freund*innen. 

Wir können keine gute Wohnungspolitik machen, ohne 
Klassismus zu bedenken. Keine Gesundheitspolitik 
vorantreiben ohne die Bedürfnisse von trans oder 
nichtbinären Personen zu inkludieren. Keine Außenpolitik 
betreiben, die Rassismus oder Antisemitismus ignoriert. 
Wir dürfen uns nicht Feminist*innen nennen, ohne die 
Lebensrealität von "Women of Color" oder Menschen mit 
Behinderung in unsere Politik zu integrieren. 

Im Landesparteirat möchte ich mein fachpolitisches 
Wissen einbringen, um diese wichtigen Themen mehr in 
den Mittelpunkt zu rücken. Gleichzeitig möchte ich zu 
einer Debattenkultur in unserem Verband beitragen, die 
wertschätzend ist und die Perspektive und Bedürfnisse 
betroffener Personen in den Mittelpunkt stellt. 

Wir haben als Grüne durch unsere Wahlerfolge auf allen 
Ebenen unglaublich viele Möglichkeiten progressive, grüne 
Politik voranzutreiben! 

Ich möchte als Teil des Landesparteirats meinen Beitrag 
dazu leisten. 

Ich würde mich über eure Unterstützung freuen!

Eure Shirin

Kontakt:
sj-kresse@t-online.de
@pflegestudentin

Bewerbung für den Landesparteirat

(they/-)
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