Bewerbung um einen Listenplatz für die Abgeordnetenhauswahl
Berlin 2021
Liebe Freundinnen und Freunde,
Ich bin seit meinem 16. Lebensjahr also 35 Jahre in der P ege tä g, habe drei Ausbildungen + ein Studium
in der P ege erfolgreich abgeschlossen, absolvierte und erwarb diverse Zusatzquali ka onen. Ich brenne
wie am ersten Tag für den P egeberuf und dennoch war ich noch nie so nah an einem Auss eg aus
diesem Beruf. ……………….. warum?
Die Arbeit in der P ege war nie ein leichter Job. Seit der Corona-Pandemie hat sich jedoch die Situa on
vieler Orts sehr verschär .
Der P egenotstand ist ein drängendes aber keineswegs neues
Thema, auch wenn die Poli k es noch nicht verstanden hat.
Selbst unsere Frak on unterscheidet zwischen Zuständigkeiten
für ambulante und sta onäre P ege.
So können wir das Problem P egenotstand nicht lösen und es ist
an der Zeit, die Verhältnisse umzukehren, der P ege eine
poli sche S mme zu geben und die Versorgung der Betro enen
sicherzustellen.
Die P ege ist spätestens seit der Pandemie in aller Münde und
Poli ker*innen aller Parteien versuchen sich über das Thema zu
pro lieren. Unsere Gesundheitssenatorin wollte sogar
Leasing rmen verbieten, die P egekrä e an Einrichtungen
vermi eln und so sie für teures Geld aus der Patsche helfen. Es
gibt auch viele andere vermeintlich gute Vorschläge für die
P ege. Sehr häu g wird eine bessere Bezahlung gefordert,
zeitgleich versprochene Prämien nicht ausgezahlt, oder werden
bessere Arbeitsbedingungen gefordert, ohne konkrete
Maßnahmen und viele Anwerbeverträge mit Dri staaten am
Beispiel der Gastarbeiter *innen sind abgeschlossen. Alles nur
Symptombehandlung.
Die P egende und deren Selbstorganisa onen, Berufsverbände
werden jedoch kaum einbezogen, ihre Exper sen und
Erfahrungen kaum berücksich gt.
Die P ege in Entscheidungsgremien kaum ein Mitspracherecht.

Persönliches / politisches
Sadullah M. Abdullah (51)
geboren und aufgewachsen in
Erbil (Kurdistan/ Irak)
Krankenp eger, Fachp eger für
Psychiatrie, Dipl. P egewirt
Deeskala onstrainer,
Kon iktberater, Mul plikator
für transkulturelle Arbeit

Liebe Freundinnen und Freunde,
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Der P egeberuf ist weiblich geprägt, schlecht bezahlt und die
Beschä igungsverhältnisse o prekär.
Die P egenden sind in der Poli k unsichtbar, weil sie Familie,
Beruf und Poli k mit einander nicht vereinbaren können und
eine P egekra , egal in welcher Posi on muss sich sehr häu g
zwischen den Dingen entscheiden.

Liebe Freundinnen und Freunde,
Vor 10 Jahren habe ich in meiner Bewerbungsrede vom
drohenden P egenotstand gesprochen, heute muss ich leider
sagen, dass wir inmi en der Krise sind und es steht nichts
geringeres auf dem Spiel als die Versorgungssicherheit unserer
Angehörigen und später unsere Versorgung.

Direktkandidat für das AGH in
Steglitz-Zehlendorf 2011 und
2016

Die P ege liegt am Boden und Bedarf eine starke S mme, damit
sie aus der Krise kommen kann. Ohne beherztes Handeln
werden wir in 10 Jahren eine unvorstellbare humanitäre Krise in
Deutschland erleben.

Seit 2016 BVV- und BVVVorstandsmitglied in SteglitzZehlendorf

Die Herausforderungen im Gesundheits- und P egewesen
werden nicht durch zum Teil künstlich erzeugte Konkurrenz
zwischen kommunalen und gemeinnützigen Einrichtungen
gelöst. Sie werden auch nicht durch Fakultätsschließungen der
P egestudien und Au ösung von P egekammern bewäl gt. Es
hil auch eine Gewerkscha nicht gegen Fachkrä emangel. Und
Verbote sind sicher das falsche Mi el.

Mitglied und Mitbegründer des
Cardest g.e.V. (Humanitäre
Hilfsorganisa on in Rojawa)
Mitglied der DBfK (Deutsche
Berufsverband für
P egeberufe)

Als engagierte P egefachkra mit viel poli sche und beru iche
Erfahrungen stelle ich mich täglich den Herausforderungen
unseres Gesundheit-und P egewesens.

Stellvertretender
Landesvorsitzende BFLK BerlinBrandenburg
(Bundesvereinigung leitender
Krankenp ege Personen der
Psychiatrie e.V.)

Im Abgeordnetenhaus werde ich mich dafür einsetzen, dass
- zehntausende P egende in der Stadt eine poli sche s mme
bekommen und repräsen ert werden.
- die Prekäre Situa on in der P ege absehbar ein Ende nimmt.
- die Unterstützung der P egebedür igen sowie deren
p egenden Angehörigen gesichert und ausgebaut wird.
- der ö entliche Gesundheitsdienst erneuert, ausgebaut,
fachlich und personell gestärkt wird. Dazu stadtweit nach
gleichen Qualitätsstandards arbeitet.
- die P ege endlich eine Kammer bekommt und ihre fachliche
Quali ka on selbst bes mmt.

sadullah.abdullah@gruenefrak on-sz.de
: Sadullah Abdullah

Eine bessere P ege- und Gesundheitsversorgung ist möglich!
Das schulden wir den Menschen in dieser Stadt

Twi er: SadullahA
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Dafür bi e ich um euer Vertrauen und eure Unterstützung
Sadullah Abdullah
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Das Bild wird deutlicher wenn wir die Berufe der über 70 Grüne
Bewerber*innen für das AGH betrachten und feststellen, dass
eine einzige Person den P egeberuf erlernt aber nicht mehr
ausübt. Das ist traurig, aber leider Realität in allen Parteien.

Poli sch ak v seit 1984 in
Kurdistan, seit 2004 ak ves
Mitglied der Grünen, LDK und
BDK-Delegierter, KVVorstandsmitglied,
Kreisvorsitzender 2006 bis
2010, Bürgerdepu erte, ak v
in AGen und LAGen

