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Bewerbung
Liebe Freund*innen,
mit Wahlen entscheidet eine Gesellschaft, wer sie sein will. Und
mit dieser Bundestagswahl stehen wir vor der grundlegenden
Entscheidung: Wachsen uns die Krisen unserer Zeit über den Kopf,
oder wachsen wir über sie hinaus.
Denn für so viele Fragen haben wir die Antworten bereits in der
Hand: Wir wissen, wie wir mit konsequentem Klimaschutz auf den
1,5-Grad-Pfad kommen, ein neues soziales Sicherheitsversprechen
geben und die Gesellschaft der Vielen gestalten können. Jetzt ist Zeit
fürs Machen. Ich möchte in den nächsten Jahren Teil davon sein, das
Mögliche in die Realität zu übersetzen. Deshalb bewerbe ich mich
für den Bundestag.
Uns Frauen wurde während der Pandemie viel gedankt. Doch
wenn es um konkrete Entscheidungen ging, ﬁelen wir oft hinten
runter. Corona droht bestehende Ungerechtigkeiten zwischen
den Geschlechtern zu verschärfen. Dabei wollen immer mehr
Menschen, Männer und Frauen, gleichberechtigt zusammen leben.
Die Gesellschaft ist bereit, und zwar nicht nur in den großen Städten.
Als Direktkandidatin für den Wahlkreis Backnang – Schwäbisch
Gmünd weiß ich: Ob ﬁnanzielle Unabhängigkeit, gerechte Aufteilung
von Arbeit, Lohngleichheit oder ﬂächendeckende Kinderbetreuung –
Frauenpolitik geht uns in Dorf und Stadt gleichermaßen an. Doch all
das braucht Politik, die Strukturen verändert und endlich ernst macht
mit Gleichberechtigung. Es ist an der Zeit für eine feministische
Bundesregierung. Und die gibt es nur mit Grün.
Die Corona-Krise hat uns die Stärken, aber auch die Schwächen
unseres Gesundheitssystems gezeigt. Ökonomischer Druck
und politische Fehlanreize haben zu kaputt gesparten
Gesundheitsämtern,
geschlossenen
Geburtenstationen
und
überlasteten Mitarbeiter*innen geführt. Gerade in der Pﬂege
kam der Ausnahmezustand nicht erst mit Corona, sondern war schon
oft Normalität. Genau diese Normalität gilt es zu verändern. Gute
Gesundheitsversorgung ist ein Recht und Voraussetzung für sozialen
Zusammenhalt. Deshalb wollen wir, dass Vorsorge als Leitprinzip
des Gesundheitswesens verankert wird, dass Kliniken in Zukunft
nicht mehr nur nach Fällen, sondern nach gesellschaftlichem
Auftrag ﬁnanziert werden, und dass Pﬂegekräfte die Systemrelevanz
im Geldbeutel und in den Arbeitsbedingungen spüren. Kurzum:
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Wir schaffen ein zukunftsfähiges Gesundheitssystem, in dem der
Mensch im Mittelpunkt steht.
In den letzten Jahren war ich immer wieder Angriffen von rechts
ausgesetzt, von Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen. Dass ich
heute trotzdem diese Bewerbung einreiche, habe ich den Menschen
in dieser Partei zu verdanken, die mir immer wieder Mut und Kraft
gegeben haben. Und unser aller Mut braucht es dringend. Denn
die Herausforderungen, die vor uns liegen, sind riesig. Das schaffen
wir nicht alleine. Dafür brauchen wir breite Bündnisse, starke
Bewegungen und unglaublich viele Menschen, die sich einbringen
und aktiv werden.
Ich durfte zunächst als Sprecherin der Grünen Jugend und dann als
stellvertretende Bundesvorsitzende und frauenpolitische Sprecherin
im Bundesvorstand viel über Politik lernen, die mobilisiert und
Hoffnung macht. Diese Erfahrungen, meine inhaltliche Expertise,
meinen Kampfgeist und meine Überzeugungskraft möchte ich in
diesen Wahlkampf und in den Bundestag einbringen. Ich bitte
deshalb um eure Unterstützung und euer Vertrauen auf Platz 11.
Zukunft ist nichts, was uns widerfährt. Wir haben es in der Hand. Also
legen wir los.
Eure Ricarda

Biografie
• Geboren am 17. Januar 1994 in Filderstadt.

• Seit 2019 stellvertretende Bundesvorsitzende und
frauenpolitische Sprecherin der Grünen.

• Davor zwei Jahre lang Bundessprecherin der GRÜNEN
JUGEND.

• Angefangen in der Hochschulpolitik, als Landessprecherin
von Campusgrün Baden-Württemberg.
Bei Feedback, Anregungen oder Kritik meldet euch sehr gerne:
ricarda.lang@gruene.de
Mehr Infos gibts hier:
Twitter: @Ricarda_Lang
Instagram: @ricardalong
Facebook: https://www.facebook.com/RicardaLang1994
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