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Liebe Mitmenschen!

Mein Herz schlägt für Gesundheits- & Sozialpolitik, die für mich eng zusammengehören. Armut macht krank
und Krankheit macht arm. Nicht immer, aber verdammt oft. Das weiß ich leider auch aus eigener Erfahrung.
Und deshalb kandidiere ich für den Landtag von NRW.

Ganz besonders brauchen Menschen mit Behinderung und Obdachlose unsere Hilfe. Für diese extrem
vulnerablen Gruppen setze ich mich auch zivilgesellschaftlich ein. Und ja: Wohnen ist ein Menschenrecht.
Deshalb brauchen wir deutlich (!!!) mehr bezahlbaren Wohnraum.

Einige kennen mich schon von meinen Reden und Anträgen auf Parteitagen. Ich bin Sprecher der LAG
Gesundheit und aktiv in der LAG Soziales. Ich stecke privat, politisch und beruflich tief im Thema Gesundheit
drin. Ich arbeite bei einer Pflege-Fachzeitschrift, engagiere mich dazu in diversen Gremien und privat kenne
ich das Gesundheitswesen besser als mir lieb ist. Denn mit 27 rieten die Ärzte mir, einen
Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Ich bin sicher: Diese Betroffenenperspektive kann bei
Wähler*innen viele Türen öffnen!

Gute Programme reichen nicht, es braucht auch Köpfe die diese authentisch und verständlich vertreten.
Lasst uns auf die Wissenschaft hören, aber nicht ihr Kauderwelsch übernehmen. Lasst uns kluge Lösungen
entwickeln, die nicht nur kluge Menschen verstehen. Lasst uns eine Sprache sprechen, die man auch
außerhalb der Grünen Bubble versteht. Und lasst uns nicht vergessen: Logik und Fakten sorgen oft für die
beste Politik, aber Empathie für die besten Wahlergebnisse!

Also lasst uns gemeinsam gegen Armut und für eine diskriminierungsfreie, evidenzbasierte und wohnortnahe
Gesundheitsversorgung kämpfen. Für ein System, das Menschen statt Profite in den Mittelpunkt stellt.

Dafür bringe ich bereits Fraktionserfahrung als Kommunalo mit, habe schon im Landtag gearbeitet und an
Fraktionssitzungen teilgenommen. Es wäre mir eine Ehre, als Abgeordneter für eine mutige und grünere
Gesundheits-, Sozial- und Wohnungspolitik zu kämpfen.

Voten:

BAG Behindertenpolitik (einstimmig)
LAG Gesundheit, deren Sprecher ich bin
LAG Demokratie & Recht, deren Sprecher ich seit sieben Jahren bin
AK Soziales (Grüne Köln), dessen Sprecher ich seit sieben Jahren bin
Unterstützung:

LAG Soziales, Arbeitsmarkt und Beschäftigungspolitik
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