Landesmitgliederversammlung am 23. und 24. Januar 2021

B13 Isabella McNicol
AntragstellerIn:
Tagesordnungspunkt:

Isabella Emilia Sophia Mc Nicol (KV Wetterau)
3. BUNDESTAGSWAHL 2021: Vornominierung der Bewerber*innen für die
Landesliste von Bündnis 90/ Die Grünen Hessen für die Bundestagswahl 2021
Stimmberechtigt sind alle Mitglieder von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hessen.

Kreisverband:
Wetterau

Selbstvorstellung
Liebe Freund*Innen,
Wir erheben in diesem hoffnungsschweren Jahr 2021, nach
40 Jahren Bestehen, endlich Regierungsanspruch mit unseren
Spitzenkandiat*Innen Annalena und Robert. Umweltschutz,
Klimaschutz und Solidarität sind Themen, die mit Corona und
den schlimmsten Wald- und Buschbränden dieses bisherigen
Jahrhunderts wichtiger sind als jemals zuvor.
Mein Name ist Isabella McNicol, ich bin 35 Jahre alt und im herrlichen
Odenwald in Südhessen aufgewachsen. Nach vielen Jahren im
Ausland und an verschiedenen Orten der Republik habe ich nun in
der Wetterau meine neue Heimat gefunden und bin politisch aktiv
geworden. Als Gesundheitsökonomin, Gesundheits- und Krankenpflegerin, Rettungssanitäterin und Mutter
einer kleinen Tochter, sehe ich in den letzten Jahren mit großer Sorge und großer Hoffnung auf unsere
Zukunft.
Mein Vater hat als Systemprogrammierer für die ESOC (ESA) in Darmstadt die Bodenstationen und Telemetrie
dieser Erde bis in die 2000er aufgebaut und gewartet. Ich kenne die Prognosen des Klimawandels und die
Veränderungen in den Satellitenbildern seit ich klein war. Ich beobachte seit Jahren die Entwicklungen
der Klimapolitik, bin bei Aktionen von Fridays for Future, Atom- und Kohleausstieg aktiv gewesen und
beobachte doch, dass all dies bisher nicht reicht, um den Klimawandel zu bremsen und unsere Zukunft
zu schützen. Ein Aspekt unserer Zukunft, der mit Klima und Umwelt verwachsen ist wie kein anderer, ist die
Gesundheit. Gesundheit ist systemisch und systemrelevant, das wissen jetzt in dieser Zeit nun wirklich alle
auf unserer Erde. Nie war Gesundheit so offensichtlich gefährdet wie jetzt, auch wenn wir Mitarbeiter im
Gesundheitswesen immer schon verstanden haben, wie fragil und verletzlich unsere Gesundheit wirklich
ist.
Unser Sozialsystem, von dem das Gesundheitswesen ein Teil ist, ist seit Jahren ein Stiefkind unserer auf
Konsum und Wachstum ausgerichtete Gesellschaft. Das möchte ich mit Euch und Eurer Hilfe ändern, denn
wir können nur gemeinsam stark sein und den Problemen der Zukunft begegnen, wenn wir gesellschaftlich
auf einer krisensicheren Basis stehen. Es ist notwendig die Brennpunkte wie Armut, häusliche Gewalt,
Kindeswohl, Opferschutz, Gleichberechtigung, und soziale Benachteiligung jetzt gemeinsam anzugehen,
denn diese Punkte haben genau so Einfluss auf die gesellschaftliche Gesundheit, wie die flächendeckende
Versorgung unserer Kranken und Pflegebedürftigen. Durch klimatische und wirtschaftliche Veränderungen
wird der Druck auf die Gesellschaft und die sozialen Bereiche auch in Zukunft immer stärker und deshalb
müssen wir jetzt mutig und sachverständig unser System verändern.
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Dafür möchte ich Euch meine Erfahrung, mein Verständnis von systemischer Gesundheit, meine Visionen
und mein Wissen über unser Gesundheitssystem und die Gesundheitswirtschaft zur Verfügung stellen, um
gemeinsam mit Euch unsere Gesellschaft krisensicherer und zukunftsfähiger zu machen!
Herzliche Grüße
Eure Isabella McNicol
Webseite: isabella-mcnicol.de

