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Liebe Freund*innen,

Grüne Regierungsbeteiligung im Land und in den Bezirken wirkt.
Gemeinsam haben wir angefangen, die Stadt und ihre Kieze sozial
umzubauen, Schulen nachhaltig zu sanieren, Grünflächen naturnah
zu pflegen und den Verkehr als einen gerechten Zugang zur
Mobilität neu auszurichten. Doch der lange Stillstand bei der
Modernisierung der Verwaltung und bei der öffentlichen
Infrastruktur lässt sich nicht so schnell aufholen. Um gemeinsam mit
den Berliner*innen die Zukunft unserer Stadt grün zu gestalten,
müssen wir ihnen unsere Hand entgegenstrecken und unsere grüne
Kraft weiterhin voll einsetzen.
Dabei fordert uns die Corona-Krise stärker denn je heraus. Sie hat
den Strukturwandel verschärft und intakten Wirtschaftsbereichen
schwer zugesetzt. Viele Menschen bangen um ihre wirtschaftliche
Zukunft und um ihre Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
Geringfügig Beschäftigte, Soloselbständige in Kunst und Kultur,
Alleinerziehende
und
Arbeitnehmer*innen
in
den
Versorgungsberufen - sie sind mit besonderer Härte davon
betroffen. Die Erwerbslosigkeit ist stark angestiegen und viele
Unternehmen wagen keine Neueinstellungen.
Mit verschiedenen Soforthilfeprogrammen hat das Land Berlin
schnell vielen Menschen unter die Arme gegriffen und
unbürokratisch kleinere wie mittelständische Unternehmen
unterstützt. Jedoch stehen viele Herausforderungen und
Zumutungen bei der Bekämpfung der Pandemie noch bevor und
erfordern eine koordinierte Gesamtstrategie von Bund und Ländern.
Gerade jetzt ist deutlich geworden, dass die Konjunkturprogramme
als Chance für eine zukunftsgerichtete Arbeitsmarktpolitik
ausgebaut werden müssen, um damit den sozialen Zusammenhalt
zu stärken. Ein schlichtes "Reset" zum Leben vor der Pandemie darf
es nicht geben: Die Transformation der Arbeit, die bereits vor
Corona begonnen hat, muss in eine grüne Richtung gesteuert
werden und sowohl sozialverträgliche Arbeitsverhältnisse, als auch
ökologische Produktions- und Dienstleistungsprozesse nachhaltig
sichern. Dafür will ich mich einsetzen.
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Das Recht auf individuelle Aus- und Weiterbildung bei erwerbstätigen und erwerbslosen Menschen
übernimmt dabei eine zentrale Rolle: Die Langzeitarbeitslosigkeit in Berlin verfestigt sich und es gilt,
die Landesförderprogramme mit den vorhandenen arbeitsmarktpolitischen Instrumenten zu
synchronisieren und individuelle Angebote zu schaffen. Die Menschen, die pandemiebedingt erwerbslos
geworden sind, sollen alle Möglichkeiten bekommen, um einen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt zu
erhalten. Ich will mich für Brückenprogramme einsetzen, die sowohl die Sicherung ihrer Qualifikationen
als auch ihre persönliche Weiterbildung gewährleisten. Dabei liegt mir besonders die Förderung von
Projekten für Frauen und Alleinerziehende am Herzen. Dafür gibt es in Berlin und konkret in meinem
Bezirk sehr gute Programme und Netzwerke und diese will ich als Abgeordnete stärken und ausbauen.
Gerade bei jungen Menschen ist es besonders wichtig, dass sie auch unter diesen schwierigen
Bedingungen einen gleichberechtigten und fairen Start in das Berufsleben bekommen.
Jugenderwerbslosigkeit vorzubeugen, erfordert jetzt eine bessere Koordination der einschlägigen
Rechtskreise, eine auf die Person zugeschnittene Berufsorientierung sowie konkrete Zielvereinbarungen
mit den Berliner Unternehmen. Mit verschiedenen Förderprogrammen werden sie zur Schaffung von
mehr Ausbildungsplätzen motiviert, trotzdem geht das Angebot insgesamt zurück – eine Entwicklung,
die auch den Fachkräftemangel verstärkt. Hier gilt es, die Berliner Wirtschaft und die
Unternehmerverbände stärker in die Pflicht zu nehmen, mehr junge Menschen auszubilden sowie für ein
besseres Matching von Angebot und Nachfrage zu sorgen. Hierfür möchte ich mich auf Landesebene
einsetzen und meine kommunalpolitische Erfahrung einbringen. Gemeinsam mit Trägern habe ich im
Bezirk verschiedene Ausbildungsmaßnahmen begleitet und die erste Jobbörse für geflüchtete Menschen
berlinweit initiiert.
Die gesellschaftspolitischen Demokratisierungsprozesse in Süd- und Osteuropa bilden den Hintergrund
für meinen persönlichen und beruflichen Werdegang. Ich bin zum Studium nach Deutschland gekommen
und habe als Übersetzerin für ein bilaterales Wissenschaftsprogramm gearbeitet. Für Klimaschutz und
gegen Atomkraft sowie für den Erhalt der Errungenschaften der offenen Gesellschaft habe ich bei
Bündnis 90/ Die Grünen eine Gemeinschaft gefunden. Als Kreisvorsitzende in Steglitz-Zehlendorf habe
ich mich für mehr Partizipation und Vielfalt in allen Strukturen unseres Kreisverbandes eingesetzt. In
meiner Funktion als Fraktionsvorsitzende präge ich die bezirkliche Politik mit – ob für Milieuschutz, für
die Unterbringung von geflüchteten Menschen oder für konkrete Maßnahmen beim Klimaschutz im
Bezirk – ich habe unter Beweis gestellt, dass ich mit viel Engagement und Einsatz für die Umsetzung
grüner Ziele kämpfe.
Dieses Jahr ist entscheidend. Bei den Wahlen im Bund, Land und in den Bezirken haben wir die Chance,
den Kampf gegen den Klimawandel und die sozial-ökologische Transformation auf allen Ebenen
voranzutreiben. Ich will meinen Beitrag dazu leisten und bewerbe mich deshalb für einen
aussichtsreichen Platz für die Landesliste.
Vielen Dank für Eure Unterstützung!

