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Liebe Nachbarin, lieber Nachbar,

Ich wende mich mit diesem Brief an Sie, weil am 14.03.2021 in Mörfelden-Walldorf die
Kommunalwahlen anstehen und die neue Stadtverordnetenversammlung gewählt wird.
Gerne möchte ich mich Ihnen persönlich vorstellen:
Mein Name ist Fiona Beyermann. Ich bin 24 Jahre alt und habe meine Kindheit in
Rüsselsheim verbracht, wo ich auch zur Schule ging. Ich arbeite als staatlich anerkannte
Logopädin* und habe Ende 2020 angefangen, auch noch Medizin zu studieren.
Auf der Kandidatenliste der DKP/LL stehe ich auf Platz 2.
Wie man an meiner Berufswahl bereits erkennen kann, liegt mir das Thema Gesundheit sehr
am Herzen. Gerade während der Corona-Pandemie kann man deutlich sehen, wie schlecht
unser Gesundheitssystem auf eine solche Situation vorbereitet ist: Ärzt*innen und Therapeut*innen haben Probleme, die selbe Anzahl von Patienten zu behandeln wie vorher. Sie
müssen die gestiegenen Kosten für Material in Form von Mundschutz, Plexiglaswänden und
Handschuhen ohne Unterstützung von Seiten des Staates oder der Krankenkassen stemmen.
Hier am Ort finde ich den Ärztemangel gravierend, besonders im Stadtteil Mörfelden. Eine
flächendeckende medizinische Versorgung ist aufgrund der langen Wartezeiten oder des
Aufnahmestopps in vielen Praxen gar nicht gewährleistet. Hier muss von Seiten der Stadt
noch mehr getan werden, um mehr Ärzten eine Ansiedlung zu ermöglichen.

Mehr über die Kandidatinnen und Kandidaten
und das Programm der DKP/LL finden Sie hier:

Als Frau wurde ich leider auch schon häufig Opfer von Sexismus Ich habe früh lernen müssen,
dass Gleichberechtigung zwar verfassungsmäßig garantiert ist, aber sich deshalb nicht jeder
daran hält.
Von horrenden Unterschieden zwischen meinem Einstiegsgehalt und dem meiner
gleich qualifizierten männlichen Ausbildungskollegen bis hin zu dem despektierlichen und
abwertenden Verhalten männlicher Kollegen während der Arbeitszeit und vor Patienten habe
ich schon einiges erlebt. Ich möchte mich deshalb für mehr Gleichberechtigung einsetzen,
denn diese ist immer noch nicht gewährleistet.
Zusammen mit der DKP/LL stehe ich für soziale Gerechtigkeit und Gleichheit.
Mit freundlichen Grüßen

Fiona Beyermann

*Sprachheilkundlerin. Logopädie ist die medizinische Fachrichtung, die Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluckoder Hörbeeinträchtigungen behandelt.
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