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Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,
ich bewerbe mich bei euch um einen aussichtsreichen Platz auf der
Landesliste für die Bundestagswahl.
Mein Schwerpunktthema ist die Gesundheitspolitik. Weitere Themen
für die ich mich einsetze sind Familie, Bildung und nachhaltige
Entwicklung.
Im Beruf und in unserer Partei engagiere ich mich schon lange
auf verschiedenen Ebenen für das facettenreiche und vielfältige
Thema Gesundheit. In unserem Grundsatzprogramm machen wir es
deutlich, Gesundheitspolitik ist ein Querschnittsthema mit hohem
Stellenwert für unsere Daseinsvorsorge.
Unser Gesundheitssystem wird in diesen Zeiten vor große
Herausforderungen gestellt. Pflege und Ärzte warnen auch ohne
pandemische Lage schon seit langem vor einer Überlastung des
Systems. Jetzt treten die Probleme in kurzer Zeit massiv zu tage,
Lösungsansätze sind bei der GroKo leider Fehlanzeige.
Die Klimakrise wird uns vor weitere schwierige Aufgaben auch
in der Gesundheitsversorgung stellen. Hier erstrecken sich
die Problemlagen über alle Bereiche unseres alltäglichen
Lebens und sind seit langem bekannt, werden aber nicht
konsequent angegangen. Daher brauchen wir eine grundsätzliche
Neuorientierung unseres Gesundheitssystems.
Ich setze mich für ein patientenorientiertes Gesundheitssystem
ein in dem Vorsorge ein fester Bestandteil ist mit guten
Versorgungsmöglichkeiten auch im Bereich der mentalen
Gesundheit.
Für ein System welches gute Bedingungen für Personal und
Patienten bietet und auch noch in 10 Jahren in der Lage ist im
ländlichen Raum die Menschen gut zu versorgen.
Für ein System in dem Menschen gleich welchen Alters in Würde
zuhause leben können, auch wenn sie auf Unterstützung angewiesen
sind.
Für all die genannten Themen stehe ich, eine klare Haltung gegen
rechts, konsequenten Klimaschutz, gleichberechtigte Teilhabe aller
Menschen am Leben und für noch vieles mehr.
Ich möchte mich für uns in NRW und für eine starke GRÜNE
Stimme auf Bundesebene einsetzen und bitte dafür um eure
Unterstützung.
Eure Ina
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