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Liebe Freundinnen und Freunde, 

die Alterung der Bevölkerung spielt in der Politik bisher kaum eine 

Rolle, dabei wird die rasant wachsende Zahl alter und hochaltriger 

Menschen unser Gesundheits- und Pflegesystem schon bald vor 

ganz neue Herausforderungen stellen. 

Meine Themenschwerpunkte liegen im Gesundheits- und 

Sozialwesen. Ein besonderer Focus bildet hierbei für mich der 

Bereich Pflege. Mit meiner Expertise, die ich in meiner langjährigen 

beruflichen Erfahrung gesammelt habe, möchte ich mich aktiv und 

engagiert für die Politik der Grünen in diesen Bereichen im Land 

Bremen einbringen. 

Der demographische Wandel passiert gerade und hat seinen 
Höhepunkt noch nicht erreicht, pflegende Angehörige fühlen sich oft 
überlastet, die professionell Pflegenden erleben ständige 
Überforderungen in ihrem Alltag, der Beruf der Pflege wird als nicht 
attraktiv angesehen, der Zugang zu guter Gesundheit und Pflege 
droht von finanziellen Ressourcen einzelner abhängig zu werden,  
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass alte Menschen, kranke 
Menschen, Menschen die sozial benachteiligt sind,  in unserer 
Gesellschaft eine angemessene professionelle, bedarfsgerechte 
Versorgungund Unterstützung erhalten. Im Land Bremen, dass unter 
großen finanziellen Druck steht, sehe ich es als besondere 
Herausforderung an, eine angemessene Politik zu betreiben um alle 
genannten Seiten miteinander zu verbinden und gute 
Voraussetzungen für nachhaltige Konzepte zu schaffen.  
Pflege ist ein eigenständiger und notwendiger Bereich im 
Gesundheits- und Sozialwesen, der unter  Anerkennung 
pflegewissenschaftlicher, medizinischer und anderer Erkenntnisse 
verantwortlich bei der Verhütung, Erkennung und Heilung von 
Krankheiten mitwirkt, dieser Bereich sollte gestärkt werden und 
politische Unterstützung erfahren. 
 
Seit 2013 bringe ich mich aktiv im Kreisverband Bremen Nord ein. 

Seit 2014 bin ich dort Mitglied im Vorstand. Die Politik der Grünen 

zu den Menschen zu bringen ist mir ein großes Anliegen. Ich würde 

mich freuen wenn ihr mich unterstützt, einen Platz auf der Liste für 

die Bürgerschaftswahl zu bekommen. Sehr gerne möchte ich  

zukünftig mit meinem Engagement in der Bürgerschaft ein bringen. 

Vielen Dank 

Ilona 
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