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lieBe kölNer*iNNeN,
mein Name ist Berîvan Aymaz und ich bin Ihre Grüne Land-
tagskandidatin. Seit 2017 vertrete ich bereits als Abgeord - 
 nete im Landtag von NRW meinen Wahlkreis auf beiden  
Seiten des Rheins: von Kalk und Deutz bis Innenstadt 
und Altstadt. Hier bin ich zu Hause, hier bin ich vernetzt.  
Als Sprecherin für Flucht, Integration, Eine-Welt / Inter natio-
nales der Grünen setze ich mich mit großer Leidenschaft 
für eine menschenrechtsorientierte Politik ein. Ich kämpfe 
für den Zusammenhalt in unserer vielfältigen Gesellschaft, 
stehe für das starke Bekenntnis zu Europa und setze mich 
entschieden für globale Gerechtigkeit ein. Dabei liegt mir der 
Austausch und das Zusammenwirken mit den zahlreichen 
engagierten zivilgesellschaftlichen Akteuren auch hier vor 
Ort in Köln sehr am Herzen. 

Bei der Landtagswahl am 15. Mai bitte ich erneut um Ihr 
Vertrauen, für die Erststimme für mich im Wahlkreis und  
Ihre Zweitstimme für die GRÜNEN.

Herzlichst 
Ihre Berîvan Aymaz

 berivan.aymaz@gruenekoeln.de
  berivan.aymaz
 berivan.aymaz.3
 @berivan_aymaz

zukuNFT Für alle meNscheN  
gerechT uNd kriseNFesT gesTalTeN 
Es sind außergewöhnliche Zeiten: Wir alle spüren die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie und des Klimawandels unmit-
telbar und die schlimmsten Befürchtungen vor einem Krieg 
in Europa sind mit den Angriffen Putins in der Ukraine leider 
wahr geworden. Den großen Herausforderungen müssen wir 
entschlossen begegnen und die Zukunft auch aus NRW her-
aus krisenfest gestalten. Als Ihre Grüne Landtagskandidatin 
in Köln möchte ich mich weiter politisch stark machen:

 für echte soziale Gerechtigkeit und eine vielfältige  
Gesellschaft, in der jeder Mensch frei von Diskriminie-
rung teilhaben und vor Armut geschützt in Sicherheit 
leben kann,

 für eine Politik, die Kommunen als unverzichtbare  
Akteure für den gesellschaftlichen Zusammenhalt vor 
Ort finanziell stärkt und handlungsfähiger macht, 

 für ein NRW, das jetzt zum Vorreiter für erneuerbare 
Energien wird und seine globale Verantwortung in die 
Hand nimmt.

Jetzt geht es darum, bei der Landtagswahl am 15. Mai die 
schwarz-gelbe Landesregierung abzulösen. 
Von hier an Grün!

meiNe ziele meiNe geschichTe 
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