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Liebe Kölner Grüne,
mein Name ist Derya Karadag, ich bin 35 Jahre jung und von Beruf Rechtsanwältin.
Ich bin mit Leib und Seele Kölnerin. In meiner Freizeit trifft man mich im Yogastudio.
Ich bin bereits Landesdelegierte und bewerbe mich, um dieses Delegiertenamt auch in den nächsten
zwei Jahren fortführen zu dürfen.
In den letzten Jahren habe ich an fast allen Landesdelegiertenkonferenzen teilgenommen (und NRW
besser kennengelernt), mich intensiv mit den dortigen Anträgen und Bewerbungen befasst und mein
Abstimmungsverhalten gewissenhaft ausgeübt.
Ich engagiere mich auf Kölner Ebene im Vorstandsteam des OV 1 Innenstadt/Deutz, sowie im
Arbeitskreis Frauen und Mädchenpolitik. Ich war Sprecherin des Arbeitskreis Wirtschaftspolitik.
Soweit es mir möglich ist, versuche ich an vielen Veranstaltungen teilzunehmen und neue Konzepte
mitzuentwickeln, da mir neben dem inhaltlichen Interesse auch der Austausch mit anderen
Mitgliedern wichtig ist.
Von berufswegen bringe ich einen steuer-und wirtschaftsrechtlichen Hintergrund mit und bin mit
unserem demokratischen Rechtssystem vertraut. Ich arbeite täglich mit Gesetzen aus
unterschiedlichsten Rechtsgebieten. Auf dieser Grundlage arbeite ich gerne zu Themen wie
Steuergerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte sowie Europa- und Kommunalrecht.
Da sich mein Alltag bereits überwiegend mit Anträgen, Satzungen, Geschäftsordnungen und
ähnlichem Kleingedruckten gestaltet, sehe ich mich der handwerklichen Tätigkeit für die LDK
weiterhin gewachsen.
Meine Motivation ziehe ich aus der aktuellen politischen Lage, die ich für prekärer, als je zuvor
halte. Der Rechtsruck in Politik und Gesellschaft ist offenkundig; der Klimawandel kaum
aufzuhalten; die Differenz zwischen arm und reich (in Deutschland und der gesamten Welt) war nie
größer. Die Liste der "Baustellen" geht gegen unendlich und die Grünen sind dafür zuständig an
diesen Stellen klare Richtungen und Lösungen aufzuzeigen. Uns stehen viele wichtige Wahlen
bevor und unsere wachsende Partei braucht eine fähigen Vertretung im Land.
Ich möchte auf der Landesdelegiertenkonferenz unseren Kölner Kreisverband (laut) repräsentieren
und damit allen Kölner Mitgliedern eine Stimme verleihen. Dies kann ich jedoch nur mit Eurer
Hilfe. Also werbe ich um Eure Unterstützung für mein Projekt als LDK – Delegierte.
Wenn Ihr also Vertrauen in meine fachliche Kompetenz und meine rheinische Natur habt, freue ich
mich auf Eure Stimme und stehe bei Rückfragen gerne zur Verfügung.

Save the world
Eure Derya

