
Liebe Freundinnen und Freunde,
seit fast einem Jahr hält uns die Corona Pandemie und ihreBewältigung in Atem. Nichts ist für niemanden mehr, wie es einmalwar: Eltern, die im Homeschooling allein gelassen werden,Obdachlose, für die die Aufforderung #Stayathome wie der blankeHohn klingt, unzählige Berliner*innen, die in prekären Arbeits-verhältnissen tätig sind und nun massive Lohneinbußen zu tragenhaben, Senior*innen, die sich seit Monaten nicht mehr vor die Türtrauen und zu Hause vereinsamen und schließlich Pflegekräftesowie pflegende Angehörige, die ihre letzten Kräfte mobilisieren.
Von Applaus kannman keine Miete bezahlen
Die Pflege geht nicht nur in Berlin seit Jahren am Stock. Vieletausende pflegende Angehörige, davon der größte Teil Frauen*,leisten tagtäglich unter schwersten Bedingungen Außer-gewöhnliches. Neben der Pflege kommt meist eine Lohnarbeit unddie eigenen Kinder.Pflegefachkräfte werden nicht angemessenentlohnt und kommen oftmals gerade so über die Runden.Währenddie Gewinne in der Pflege in den Taschen von Konzernen landen,geraten viele Kolleg*innen in Altersarmut. Trotz vielerSolidaritätsbekundungen hatte die Bundesregierung dasArbeitszeitgesetz und die Personaluntergrenzen ausgesetzt.Seit Jahren setze ich mich für bessere Arbeitsbedingungen undmehr Mitspracherechte in der Pflege ein. Denn bessereBedingungen führen zu mehr Arbeitsqualitätund damit auch zumehr Menschen die sich für diesen Beruf entscheiden.
Ich kämpfe deshalb dafür, dass wir Pflege neu denken!
78% der Berliner*innen werden zu Hause gepflegt. Ihnen einselbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden trotzPflegebedarfs zu ermöglichen ist für mich das oberste Ziel in derPflege. Die Menschen wollen in ihren solidarischen Kiezen wohnenbleiben und weiterhin am gesellschaftlichen Leben teilhabenkönnen. Dafür brauchen wir inklusive und wohnortnahe Strukturen.
Selbstbestimmt und fair bezahlt
Gute Arbeit in der Pflege bedeutet nicht nur für mehr Lohn zukämpfen, sondern auch Machtfragen zu stellen.Denn wie in vielenanderen Branchen ist die Pflege eine Profession, in der es dieFrauen* sind, die als Folge weiblicher Reproduktionsarbeit inmännlichen Machtstrukturen diese (Care-)Arbeit, Armut im Altersowie fehlende Anerkennung in Kauf nehmenmüssen.Deshalb setze ich mich dafür ein, dass wir in Berlin endlich einePflegekammer einrichten, in der Pflegekräfte ihre Interessen besserorganisieren und über bessere Arbeitsbedingungen in der Pflegeverhandeln können! Auch pflegende Angehörige als “größterPflegedienst“ in Berlin brauchen endlich mehr Anerkennung undUnterstützung.
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Für ein wirklich soziales und inklusives Berlin
Als Sozialarbeiterin und sozialpolitische Sprecherin unsererFraktion im Abgeordnetenhaus von Berlin liegt mir ein inklusivesWohnumfeld mit bedarfsorientierten Angeboten besonders amHerzen. Denn Inklusion ist entscheidend bei der Lebensqualität inunseren Kiezen. Ich möchte, dass Berlin eine fußgänger*innen-freundliche und barrierefreie Stadt wird. Niemand soll mehr wegeneiner Behinderung oder aufgrund von Alter ausgeschlossenwerden. In den letzten Jahren habe ich daher viel Energie investiertum die UN Behindertenrechtskonvention in Berlin umzusetzen. Dasneue Wohnteilhabe- und Mobilitätsgesetz bringen zahlreicheVerbesserungen für Menschen mit Behinderungen. Mit demBehindertenparlament sind wir gemeinsam einen Schritt weiter inder Partizipation gegangen.
Straße ist kein Zuhause!
Corona hat uns die Schwächen unserer Hilfesysteme klar vorAugen geführt. Besonders hart wurden Menschen ohne eigeneWohnung getroffen. Ich setze mich seit Jahren für einengrundlegenden Wandel in der Wohnungsnotfallhilfe ein. Mit demHousing First haben wir ein neues Angebot einführen können umMenschen eine klare Perspektive geben zu können. DieKrankenwohnung und das Duschmobil sind von mir initiierteProjekte, welche die Not auf Straße zumindest lindern. In dennächsten Jahren möchte ich meinen Beitrag für eine Stadt ohneObdachlosigkeit leisten. Housing First, Safe Places, mehrWohnungen und keine Profite mit der Not - dafür möchte ich michgemeinsam mit Euch einsetzen. Räumungen wie an derRummelsburger Bucht darf es nicht mehr geben!
Wir machen den Unterschied
Bei der kommenden Wahl haben wir die historische Chance, Berlinein großes Stück weiter zu begrünen! Unsere Partei stehtfu ̈rmoderne und vielfältige Antworten auf die großenHerausforderungen der nächsten Jahre. Dafür zählen für mich inden nächsten Jahre auch weiterhin diversitätsoffenen Angeboteunserer Stadt. Trotz vieler Fortschritte in den letzten Jahren, habenwir auch hier noch gemeinsame Schritte zu gehen.
Ein offenes Ohr für alle Belange
Die letzten Jahre und vor allem das letzte waren eine reineAchterbahnfahrt. Die nächsten Jahre werden nicht einfacher.Schwindende Budgets, steigende Armut und vielleicht weitereCorona Wellen werden unsere Stadt verändern. Viele von Euchkennen mich und wissen, dass mir meine Anliegen stark am Herzenliegen. Ich will mich daher diesen Herausforderungen stellen undgemeinsam mit euch darum dafür kämpfen, dass die nichtaufschiebbare SOZIAL-Ökologische Wende auch weiterhin einestarke Stimme in der Sozial- und Pflegepolitik hat.

Herzliche Grüße

Eure Fatoş
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