Liebe Freund*innen und Freunde,
„Wer will, der findet Wege! Wer nicht will, der findet Gründe.“
Dieses Motto begleitet mich auf meinem politischen Weg und
motiviert mich, den Herausforderungen unserer Zeit
entgegenzutreten. Es motiviert mich gemeinsam mit eurer
Unterstützung grüne Lösungen für uns, unseren Planten und
unsere Zukunft zu finden und den Mut zu haben, diese Wege
auch voller Zuversicht zu begehen. Wir Grüne wollen
Veränderungen, und es braucht Veränderungen, wir alle wissen,
wie dringend es sie braucht.
Meines Erachtens wird der politische Diskurs auf Bundesebene
in den letzten Jahren zunehmend von Gründen und weniger von
konkreten Handlungen und Taten bestimmt. Unsere aktuelle
Bundesregierung perfektionierte die politische Taktik des
Aussitzens. Sei es die Mobilitäts- oder Energiewende, konkrete
Maßnahmen für Klima- und Umweltschutz, den Umbau des
Gesundheitssystems, die aktive Mitbestimmung junger
Menschen, die Bekämpfung des Rechtsextremismus, der Einsatz
für eine humanitäre Migrationspolitik und vieles mehr.
Gemeinsam mit euch möchte ich für eine andere Politik
antreten, ich möchte Verantwortung für unsere Zukunft
übernehmen und an wichtigen Stellschrauben für die Zukunft
der Menschen in unserem Land drehen.
Es liegt an uns Grünen, die dringenden Themen endlich
konsequent anzupacken. Die kommende Legislatur im
Deutschen Bundestag entscheidet, ob nachfolgenden
Generationen ein lebens- und liebenswerter Planet hinterlassen
wird, ob wir die Folgen des Klimawandels abmildern können, ob
wir endlich den Fuß vom CO2-Gas nehmen. Klimaschutz zu
betreiben, bedeutet den Planeten zu schützen, es bedeutet aber
auch, unsere Gesundheit zu schützen. Klimapolitik ist
Gesundheitspolitik! Und auch in der Gesundheitspolitik gibt es
eine Menge zu tun: Als Rettungssanitäter erlebe ich die Mängel
in unserem Gesundheitssystem hautnah, Tag für Tag. So muss
zum einen dringend eine Bürger*innenversicherung her, damit
wir unser Gesundheitswesen wirklich solidarisch aufbauen
können und allen Menschen gleichermaßen eine gute
Behandlung bieten können. Außerdem müssen wir die
Krankenhausfinanzierung reformieren: Finanzieller Druck und
sogenannte Fallpauschalensysteme haben den Blick weg vom
Menschen gelenkt, weg von den Menschen, die unsere Hilfe
benötigen und denen wir als Mitarbeitende des medizinischen
Dienstes die bestmögliche Hilfe geben wollen. Lasst uns den
Menschen zurück ins Zentrum bringen, lasst uns wahrlich grüne
Gesundheitspolitik betreiben.
Und lasst uns dabei nicht nur die Menschen in den Blick
nehmen, die durch das Gesundheitssystem versorgt werden
sollen, lasst uns auch auf die andere Seite schauen: Auf die
Menschen, die sich im System engagieren, die sich voller Elan
und mit großer Leidenschaft tagtäglich für andere Menschen
einsetzen: All die Pfleger*innen, Sanitäter*innen, Ärzten und
Ärztinnen, für deren Arbeit in den letzten Monaten applaudiert
wurde.

Doch Applaus allein reicht nicht, der kurze Moment der
Anerkennung währt nicht lange. Es ist an der Zeit, Anreize für
Ausbildungen im medizinischen Bereich zu schaffen und die
Arbeitsbedingungen so zu verändern, dass Frust und
Überforderung der Freude an der Arbeit weichen. Nur so wird
unser Gesundheitssystem zukunftsfähig. Lasst uns gemeinsam
diese Reformen angehen.
Die Frage nach unserer Zukunft ist auch die Frage danach, wie
wir leben wollen. Wir Grüne verstehen uns als eine
Zukunftspartei, eine Partei, die die Werte der Demokratie
hochhält. Lasst uns die Chance nutzen und junge Menschen
stärker in politische Prozesse miteinbeziehen. Junge Menschen
sind an Politik interessiert, sie verstehen politische Prozesse und
haben den Willen, etwas zu verändern – denn schließlich
müssen junge Menschen länger mit den Konsequenzen leben.
Als junger Mensch mit gerade 24 Jahren weiß ich, wie es ist,
aufgrund des Alters nicht ernst genommen zu werden. Fragen
wie: „Was hast du denn schon geleistet?“ und „Kannst du das
überhaupt schon verstehen?“ gehören zu meinem Alltag.
Leider. Denn erstens ist es in einer Demokratie wichtig, alle
Menschen miteinzubeziehen: Wieso sollten dann Themen, die
jüngere
Menschen
direkt
betreffen,
wie
Ausbildungsbedingungen, das Schulsystem oder Bafög, ohne
die Mitsprache und vor allem die Mitbestimmung von jungen
Menschen entschieden werden? Wieso sollen ihre Erfahrungen,
Wünsche und Ideen weniger in Entscheidungsprozesse
eingebunden werden? Nur mit einer guten Grundlage können
wir eine zukunftsfähige Gesellschaft sein und diese Grundlage
bilden die jungen Menschen. Demokratie ist ein Miteinander,
kein Gegeneinander. Wir wollen gemeinsam Probleme
analysieren, über Lösungswege diskutieren und den Weg zu
einer toleranten und offenen Gesellschaft beschreiten.
Dem Bildungssystem kommt dabei eine weitere große Rolle zu:
Hier wird der Grundstein für Chancengleichheit, Integration,
Demokratie und Frieden gelegt. Für all diese Werte stehen wir
Grünen.
Klar
gegen
Rechtsaußen,
klar
für
eine
perspektivenreiche Gesellschaft, in der alle Menschen
diskriminierungsfrei, unabhängig von Geschlecht, sozialer
Schicht, Hautfarbe, Religion, Alter und körperlicher Verfassung
ein gutes Leben führen können, gemeinsam, demokratisch.
Dafür stehen wir Grüne, dafür stehe ich.
Die aktuellen Umfragewerte sprechen uns großes Vertrauen zu.
Vertrauen in unsere Konzepte und Lösungsansätze und in
unsere Art Politik zu machen. Ich bin bereit, mich gemeinsam mit
euch mit vollen Kräften für eine bessere Welt für heute und
morgen einzusetzen. Ich bin bereit, mein Bestes zu geben, um
ein klasse Wahlergebnis für uns und unsere Partei zu erzielen.
Lasst uns den Aufbruch wagen!
Euer Stefan

