
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

ich komme aus dem kleineren Bezirk Reinickendorf, in dem 
ich aufgewachsen bin und den Großteil meines Lebens 
verbracht habe. An Weihnachten vor zwei Jahren habe ich 
den Entschluss getroffen unserer Partei beizutreten. Ich 
möchte unsere Gesellschaft aktiv mitgestalten und für 
meine Ideale, zusammen mit denen der Grünen einstehen. 
Meine Vision ist es, dass jede*r, egal ob jung oder alt, egal 
welcher Herkunft oder Geschlechtes in unserer 
wundervollen Stadt souverän und harmonisch leben kann. 

Gesundheitspolitik, Feminismus und Vielfalt 

Betrachtet man nur den primären Gesundheitsmarkt, so 
arbeitet jede achte Person in Deutschland im 
Gesundheitswesen. Schaut man sich die unterbezahlten und 
anspruchsvollen Therapie- und Pflegeberufe an, merkt man 
schnell, dass diese überwiegend von Frauen ausgeführt 
werden. Getriggert von der Aussage eines Dozenten an der 
Universität, man würde mit Gesundheitspolitik keine 
Wahlen gewinnen, entschloss ich mich stärker für diese 
Branche und die Menschen die täglich ihre physischen und 
psychischen Ressourcen für andere Menschen opfern und 
die, die auf diese Hilfe angewiesen sind, einzusetzen. Ich 
bin der festen Überzeugung, dass Gesundheitspolitik in 
Deutschland in den nächsten Jahren, in Anbetracht des 
demografischen Wandels und auch des Fachkräftemangels 
eine durchaus größere Tragweite haben wird als oftmals 
angenommen. Die derzeit vorherrschende (CoVid19-) 
Pandemie ist erst der Anfang. 

Wir können noch ewig die Sexismusprobleme benennen, 
doch solange wir den Grund nicht angehen, bleiben die 
Verhältnisse betoniert. Viele Daten, seien es medizinische, 
historische oder statistische, stützen sich auf die 
Erfahrungen von Männern.  Oftmals bleibt die 
Lebensrealität von Frauen, insbesondere von Trans und 
BiPoc Frauen, ein blinder Fleck. Dieser verzerrte Blick 
verstärkt die Lücke zwischen dem was ist und was 
eigentlich sein sollte. Frauen in der Corona Pandemie 
ziehen den Kürzeren. 

 

 

Über mich: 

- Geboren in Marokko 
- Staatl. Gepr. Physio-

therapeutin und Master-
studentin 

- Mitglied der BVV-
Fraktion Reinickendorf 

- Mama von Naël 



 

 

 

 

 

 

  

Sie arbeiten häufiger in Berufen, die wir vor kurzem noch 
systemrelevant nannten. Über 80 Prozent der Berufstätigen 
in der Alten- und Krankenpflege sind Frauen und werden 
ohne großartige Anerkennung aus ihrem Job gestresst. Des 
Weiteren werden sie nicht nur durch ihre 
Sorgeverpflichtungen in alte Rollenbilder gedrängt, 
sondern erleiden häufiger häusliche Gewalt und ersticken 
an ihrem täglichen „mental load“, auf Grund des 
Riesenpäckchens zusätzlich unbezahlter Care Arbeit, die 
geleistet werden muss. Wie es Simone de Beauvoir gesagt 
hat: „Frauen, die nichts fordern werden beim Wort 
genommen. Sie bekommen nichts.“ Wir müssen also noch 
mehr fordern. Lauter fordern und die Erfahrungen aller 
Menschen inkludieren, die sich als Frau definieren. 
Feminismus hat intersektional zu sein.  

Neben dem Geschlecht als Dimension der Diversity ist es 
wichtig sich genauso stark für Vielfalt einzusetzen. Je 
diverser, desto erfolgreicher. Es gibt kein falsches 
Geschlecht, falsche Herkunft, oder das falsche Alter! Vielfalt 
bedeutet aufeinander zugehen und sich dadurch neu 
entdecken. Wir müssen marginalisierte Gruppen 
unterstützen, empowern und ihre Stimme verstärken. Jede*r 
in Berlin und auf der ganzen Welt sollte selbstbestimmt 
leben, am gesellschaftlichen Leben teilhaben können und 
gleichgestellt sein. 

Wir brauchen Veränderung für eine klimafreundliche, 
vielfältige, demokratische, weltoffene, digitale und 
feministische Zukunft. 

Als Person mit Migrationsgeschichte, Mutter und jemand 
der relativ neu dabei ist, möchte ich mit vollem Einsatz 
meine politischen und gesellschaftlichen Sichtweisen in 
den Landesvorstand einbringen und aktiv die strategische 
Ausrichtung der Grünen in Berlin mitgestalten. Hierfür 
möchte ich euch um euer Vertrauen bitten. 

Mit herzlichen Grüßen 
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