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Liebe Freundinnen und Freunde,

In den letzten Monate war ich quer durch Sachsen zwischen Kamenz und Leipzig und von
Zwickau bis Bautzen unterwegs und ich muss sagen, ich bin begeistert. Davon, mit welch
langem Atem wir alle vor Ort für den grünen Wandel kämpfen. Für den Ausstieg aus der
Braunkohle. Für bezahlbaren Wohnraum. Für die Freiheit der Kunst. Für soziale
Gerechtigkeit und dafür, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können.

Dabei haben wir auch über die Themen diskutiert, die mir besonders am Herzen liegen, über
Jugendbeteiligung und Kultur, aber vor allem über das Thema Gesundheit.

In Sachsen nehmen viele Hausärzt*innen keine neuen Patient*innen mehr auf. Der Mangel
an Ärzt*innen, aber auch an anderem medizinischen Personal, wie Pflegekräften und
Hebammen wird in vielen Städten deutlich. Deshalb kämpfe ich für eine faire
Gesundheitspolitik und für die Bürger*innenversicherung.

Durch die breite gesellschaftliche Diskussion sind mehr Menschen mit psychischen
Problemen dazu bereit, Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Sie erkennen, dass
körperliche Symptome wie Magen- oder Rückenschmerzen nicht automatisch ein Fall für die
Allgemeinmedizin sind, sondern auch Folge einer psychischen Erkrankung sein können.

Das Problem: Patient*innen warten drei Monate und länger auf einen Therapieplatz, obwohl
es genügend Psychotherapeut*innen gäbe. Warum müssen sie aber dennoch so lange
warten? Die Anzahl der Kassensitze wurde 1999 festgelegt und orientiert sich nicht am
tatsächlichen Krankenstand, der in den letzten Jahren gestiegen ist. Stattdessen wird immer
noch von einer Überversorgung ausgegangen. Hier muss dringend nachgebessert werden,
um einen raschen Therapiebeginn zu gewährleisten und eine Chronifizierung zu verhindern.

GRÜNE Gesundheitspolitik bedeutet aber nicht nur, sich für eine schnellere Behandlung
einzusetzen. Wir brauchen eine bessere Prävention und Gesundheitsförderung und das in
Schule, aber auch bei der Arbeit. Deutschland hinkt hier anderen Ländern hinterher.

Die Modernisierung der Arbeitswelt hat dabei, neben ihren vielen positiven
Errungenschaften, auch negative Folgen. Es herrscht eine dauerhafte Erreichbarkeit, das
sehe ich an mir selbst, wenn der E-Mailverkehr mit Dozent*innen keine Nachtruhe und kein
Wochenende kennt.

Die SPD sieht hier neue Arbeitszeitmodelle als Allheilmittel, aber das zu kurz gedacht.

Die meisten können mit den neuen Anforderungen umgehen und sich abgrenzen, ein Drittel
der Menschen fühlt sich jedoch durch Termin- und Leistungsdruck beeinträchtigt.

Chronischer Stress begünstigt die Entstehung einer Depression, der häufigsten psychischen
Erkrankung. Und dass dieser Stress Folgen hat, sieht man an den Arbeits- und
Unfähigkeitstagen aufgrund von psychischen Erkrankungen, die in den vergangenen Zehn



Jahren um 40% gestiegen sind und die zweithäufigste Ursache für eine Krankschreibung
sind.

Es gibt seit den 70er Jahren einen gesetzlich vorgeschriebenen Betriebsarzt, doch das
reicht offenbar nicht aus. Ich halte es für dringend notwendig, dass Arbeitgeber*innen
unterstützt, aber auch dazu verpflichtet werden, auch für die psychische Gesundheit ihrer
Mitarbeiter*innen besser zu sorgen und in die Prävention zu investieren. Arbeit darf nicht
krank machen!

Liebe Freundinnen und Freunde, das gesellschaftliche Klima und die Zeit, in der wir leben,
ist nicht einfach. Sachliche Diskussionen sind schwierig, die Emotionen kochen hoch. Ich
erlebe oft eine unfassbare Wut gegenüber unseren Ideen, die nicht selten in wüsten
Beschimpfungen endet. Da kann man sich zwar noch ein dickes Fell zulegen, aber bei der
Menge an Brennpunkten auf der Welt, frage ich mich manchmal:
Was kann man als einzelner Mensch überhaupt ausrichten?

Aber wann, wenn nicht jetzt ist es an der Zeit, aufzustehen und nicht hinzunehmen, wie die
Verbreitung von Hass und Lügen salonfähig wird, wie eine rechte Sprache um sich greift und
unter dem Deckmantel von Sorgen und Ängsten, rassistische Äußerungen laut werden?

Wann, wenn nicht jetzt ist die Zeit, ein guter Mensch zu sein, einzustehen für andere, egal
wo man geboren ist, egal woran man glaubt und wen man liebt?

Wann, wenn nicht jetzt ist es an der Zeit, dass wir gemeinsam für die offene Gesellschaft, für
die Energiewende und für soziale Gerechtigkeit kämpfen?

Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin davon überzeugt, dass jetzt die beste Zeit dafür ist.

Denn ich möchte in einem Land leben, in dem Radwege, Nahverkehr und Carsharing so
attraktiv sind, dass ich auch in Kleinstädten kein eigenes Auto mehr brauche. In dem wir den
Equal Pay Day am 1. Januar feiern. Ein Land mit 100% Strom aus erneuerbaren Energien.
Mit einer Landwirtschaft, in der Tiere nicht gequält und die Böden nicht weiter verseucht
werden. In dem wir die Menschen heiraten oder nicht heiraten können, die wir wollen.

Wer, wenn nicht wir sind diejenigen, die für diese Ziele seit Jahren kämpfen?
Deshalb bin ich davon überzeugt, dass wir in den kommenden Monaten zusammen einen
guten Wahlkampf machen werden, bei dem wir digital und analog viele Menschen erreichen.
Ein Wahlkampf, in dem wir neue Formate ausprobieren und ich zusammen mit der der
GRÜNEN JUGEND viel unterwegs sein werde, um mit jungen Menschen zu sprechen, auf
Podiumsdiskussionen in Schulen zu sein, auf Festivals zu fahren, oder bei euch im
Kreisverband vorbeizukommen.

Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin voll motiviert und mit meiner Erfahrung als
Jugendbürgermeisterin, Stadträtin und Bundesfrauenrätin, mit meinem fachlichen
Hintergrund als angehende Psychologin und mit meiner Neugier und meinem Optimismus

Was den kommenden Wahlkampf angeht, bitte ich euch um euer Vertrauen. Vielen Dank.
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