Liebe Freund*innen,
die Pandemie hat uns gezeigt: Die letzten 16 Jahre wurde unser Gesundheitssystem
kaputtgespart, das Solidarsystem ist nur noch in Ansätzen erkennbar. Aus Orten der
Genesung wurden Krankenhausfabriken. Der Mensch steht schon lange nicht mehr im
Mittelpunkt dieser Politik.
Das will ich ändern! Wir können das Ruder in die Hand nehmen und das
Gesundheitssystem umgestalten! Echte Gesundheitspolitik ist Grün!
Dies sind wir den Patient*innen und den Beschäftigten im Gesundheitssystem schuldig.
Als Rettungssanitäter ist mir wichtig: Lasst uns ein menschenwürdiges Gesundheitssystem
errichten. Ein System, in dem wir als Beschäftigte unsere Arbeit nach bestem Wissen und
Gewissen erledigen können, in dem Menschen ihren Bedürfnissen entsprechend
behandelt werden. Lasst uns eine Bürger*innenversicherung einführen und die 2-KlassenMedizin abschaffen. Lasst uns eine nachhaltige, sozialgerechte Gesundheitspolitik
umsetzen!
Wir Grüne stehen für die Zukunft und dafür, ein System zu schaffen, welches Menschen,
Tiere und die Erde wertschätzt und schützt. Klimapolitik ist Gesundheitspolitik! Wir
Menschen brauchen unsere Erde. Eine Erde, die in den letzten Jahrhunderten viel
aushalten musste: gigantische Müllberge, Treibhausgase und und und– all das geht auf
unser Konto. Und klar – das industrielle Zeitalter hat zumindest uns in Europa Reichtum
und Wohlstand ermöglicht. Doch leider haben wir auf Kosten anderer gelebt. Umso
größer ist unsere Verantwortung den Folgen unseres Handelns zu begegnen. Wir müssen
Verantwortung für den Planeten und für unsere Mitmenschen übernehmen. Dazu gehört
das 1,5° Ziel zu erreichen, für die Demokratie einzustehen und entschieden gegen
Rassismus und Rechtsextremismus vorzugehen.
Dass unsere liberale Demokratie nicht selbstverständlich ist, haben wir in den letzten
Jahren schmerzlich gelernt. Nicht nur erfahre ich als schwuler Mann auf dem Dorf teilweise
erschreckende Anfeindungen, auch steigen die Zahlen rechtsextrem motivierter Straftaten
und erreichen traurige Rekorde. Lasst uns für die liberale Demokratie eintreten, lasst uns
kämpfen und mutig sein und lasst uns junge Menschen stärker miteinbeziehen! Denn sie
sind es, über deren Zukunft wir entscheiden.
Liebe Freund*innen, ich weiß: Die Aufgaben sind groß. Aber wir können das schaffen! Wir
Grüne sind voller Mut und Tatendrang, voller Elan und Gestaltungswille. Ich brenne für
eine sozialgerechte Gesundheitspolitik von Morgen und für eine bessere Versorgung
unserer Patient*innen. Genau hier möchte ich gemeinsam mit euch ansetzen und die
Zukunft unseres Landes gestalten!
Euer Stefan

