
vor 25 Jahren musste ich aus politischen Gründen mit meinen Eltern nach
Deutschland flüchten. Diese Erfahrungen haben mich geprägt und mir gezeigt, wie
elementar und kostbar Demokratie und eine basis-demokratische Politik sind. Mein
neues Zuhause habe ich in Berlin gefunden, meine politische Heimat bei den
Grünen.

Noch immer spielen die in der öffentlichen Wahrnehmung und bei
politischen Entscheidungen eine untergeordnete Rolle. Um dies zu ändern und mich
in Zukunft mit diesem Spandauer Blick für ein grüneres, gemeinschaftlicheres und
gerechteres Berlin einzusetzen, möchte ich mich für einen Listenplatz für das
Abgeordnetenhaus bewerben.

Zu meinen politischen Schwerpunkten zählen die Themen
und – von Frauen, Queer, Menschen aus allen Kulturen

und mit allen Hintergründen. Es gibt eine Vielfalt an Maßnahmen und Strukturen,
um diese Ziele umzusetzen – beispielsweise haben wir die Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten, das Gender Budgeting, Schulungen zum Thema
häusliche Gewalt für die Polizei und seit einigen Jahren Ansätze einer
gendersensiblen Stadt- und Verkehrsplanung.

Doch trotz der scheinbaren Chancengleichheit sind wir von
weit entfernt. Nicht nur in Aufsichtsräten oder althergebrachten Institutionen

wie der Bundeswehr oder der Feuerwehr sind Frauen unterrepräsentiert.

Seit 2016 bin ich Fraktionsvorsitzende in der
BVV Spandau und seit Januar die Direkt-
kandidatin für Wahlkreis 3. Wir setzen uns
tagtäglich dafür ein, dass unsere grüne Politik
auch in einem Außenbezirk umgesetzt wird, in
dem es grüne Themen eher schwer haben. Wir
sind stolz darauf, den Ausruf des

durchgesetzt zu haben. Wir haben
für eine

und die Einrichtung von
gekämpft und Themen

wie , Flucht und
ins politische Bewusst-

sein gerückt.

Frauen verdienen weniger Geld
und sind stärker von Altersarmut
bedroht. Die Frauenhäuser sind
überfüllt und unterfinanziert,
gleichzeitig fehlt es an bezahlbarem
Wohnraum, um den Betroffenen
Ausweichmöglichkeiten zu bieten.
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Als Tochter einer Frauenrechtlerin und eines Gewerkschafters wurde ich 1982
in Teheran geboren. Aufgrund der andauernden politischen Verfolgung und der
daraus resultierenden Lebensgefahr sind wir nach Deutschland geflüchtet. Nach
einigen Jahren in einer Unterkunft für Geflüchtete fanden wir in Fürstenwalde
(Spree) ein neues Zuhause.

Nach dem Abitur 2004 begann ich ein Studium im Bereich Geschichte und Kultur des Vorderen
Orients und Politikwissenschaften, das ich mit Jobs in der Gastronomie und im Einzelhandel
finanziert habe. Ab 2017 habe ich für verschiedene Abgeordnete im Bundestag und im
Abgeordnetenhaus gearbeitet.
Schon vor meiner Zeit bei den Grünen habe ich mich ehrenamtlich engagiert. Ab 1997
Geflüchtete in Fürstenwalde und Berlin betreut und Workshops für Frauen zum Thema
Frauenrechte und häuslicher Gewalt geleitet. 2004 habe ich den ersten Integrationsbeirat in
Fürstenwalde mitgegründet und ich war Sprecherin einer deutsch-iranischen Student*innen-
gruppe für Demokratie und Menschenrechte im Iran.

Seit 2016 bin ich Mitglied der BVV Spandau und Vorsitzende unserer Fraktion.

Funktionen in der Partei:
2019 Mitglied in Spreche*innen-Team der LAG Frauen und Gender
2017-2019 Ersatzdelegierte für Bundefrauenrat
Seit 2019 Delegierte für Bundesfrauenrat
2017-2018 Mitglied der Landessteuerungsgruppe Bildung
2020 Mitglied in der Facharbeitsgruppe Bildung Jugend Familie für das Landeswahlprogramm

Verschärft wird die Situation durch die Corona-
Pandemie und die damit verbundenen Schutz-
maßnahmen. Zahlreiche Studien belegen, 
dass es in erster Linie die Frauen sind, die 
die Last zu tragen haben. Die Gewalt gegen 
Frauen, die schon zuvor auf einem in-
akzeptablen Niveau lag, hat sich dramatisch 
erhöht. Gleichzeitig fallen viele Frauen im 
Spagat zwischen Homeoffice und Kinder-
betreuung in traditionelle Rollenmuster zurück,

die wir doch längst überwunden haben wollten – nach wie vor werden
Haushalt und Kinder in den Köpfen vieler Menschen den Frauen zugeordnet.

Notwendig für echte, zügige Veränderungen ist ein tiefgreifender
. Was uns fehlt, ist ein übergeordnetes , das

über die Grenzen der Politikfelder wie Bildung, Soziales oder Verkehr hinweg
Orientierung für die Weiterentwicklung von Strukturen und Gesellschaft
bietet. Wir müssen bisherige Maßnahmen zusammenführen und über-
prüfen, neue Ideen entwickeln und ein Leitbild entwickeln, das ähnlich dem
Gender Budgeting bei allen politischen Entscheidungen berücksichtigt wird.
Was wir brauchen, ist eine


