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(optional):
Selbstvorstellung
Liebe Freundinnen und Freunde,

Wie einige von euch wissen, bin ich seit vielen Jahren Gesundheits- und Krankenpfleger und die Pflege ist
mein Thema. Die schon seit 15 Jahren schwierige Situation in der Pflege, aber auch in anderen Care- und
Sozialberufen ist Folge einer Politik, welche als erste Priorität den Profit sieht. Die Corona-Pandemie hat, wie
ein Brennglas, die schon schwierige Situation zu einer unzumutbaren Zerreißprobe für Beschäftigen in
sozialen Einrichtungen verschärft. Diese Menschen haben es sich zur Aufgabe gemacht anderen Menschen
zu helfen und wurden links liegen gelassen. Doch die Pflegenden, Ärztinnen, MTAs, CTAs,
Sozialarbeiter*innen, Physiotherapeut*innen und viele mehr haben trotz des Risikos sich selbst zu infizieren
und daran zu versterben, Solidarität gegenüber der Gesellschaft bewiesen und ihre Patient*innen und
Klient*innen weiter versorgt. Und ja, es haben sich viele infiziert und es sind auch Kolleg*innen verstorben.

Gab es diese Solidarität auch von der Landesregierung gegenüber den Beschäftigten? NEIN.

Ich möchte das nicht hinnehmen und habe deswegen gemeinsam mit dem Bundesvorstand der GRÜNEN
PflegeGrün gegründet, dem bundesweiten Netzwerk professionell Pflegender in unserer Partei, um einen
Austausch zu schaffen, wie wir diese Situation ändern können. Ich möchte diese Situation aber auch konkret
in unserem Landtag verändern und diese Menschen vertreten. Ich möchte für sie und ihre Rechte, gute
Arbeitsbedingungen und eine qualitativ hochwertige Versorgung einstehen. Sie haben es verdient.

Es gibt viele weitere Bereiche im Gesundheitswesen, die zu reformieren sind, wie die psychiatrische und
psychotherapeutische Versorgung, der Ressourcenverbrauch in der Gesundheitsversorgung und die
Ausstattung der Kommunen zur Daseinsvorsorge.

Seit dem Jahr 2020 habe ich mich als Kreissprecher und Ratsmitglied einbringen können, jetzt möchte ich
auf Landesebene die Gesundheit der Bevölkerung stärken.

Bleibt gesund!

2. Offenes Votum des KV Duisburg

Unterstützungsvotum des Bezirks Ruhr

Seite 2 / 2

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

