
Didem Aydurmus      Kandidatur als Delegierte für den Bundesparteitag 

Liebe Genoss*innen, 

hiermit möchte ich mich Euch vorstellen. Ich würde mich über Euer Vertrauen sehr freuen. Da ich das 
erste Mal kandidiere, habe ich noch viel zu lernen und freue mich über Kritik und Anregungen! Vorweg: 
schriftliche Bewerbungen sind grundsätzlich nicht meine Stärke. 
 

Kurze Biografie 
 

 

Ich bin in Nordrhein-Westfalen aufgewachsen, war während der Schulzeit ein Jahr in Ohio und habe 
dann einen Magister in Ethnologie im Hauptfach, Islamwissenschaft und Politikwissenschaft Südasiens 
im Nebenfach in Heidelberg gemacht. Als Schwerpunkte habe ich mich mit Rassismus und den damit 
verbundenen Mechanismen und mit Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt. Danach habe ich im 
Bereich Umweltpolitik in Istanbul promoviert, wobei ich zwischendurch ein Jahr in Changsha, China an 
der Uni als Dozentin gearbeitet habe. Ich bin seit 2016 wieder in Deutschland und habe in der 
Zwischenzeit u.a. für den ehemaligen Europaabgeordneten Stefan Bernhard Eck gearbeitet (GUE/NGL). 
Momentan arbeite ich für eine Berliner Park-Management-Firma. 

 

Politische Philosophie und Praxis 
 
 

Politische Philosophie bzw. Theorie war schon immer mein Steckenpferd. Dabei bin ich unkonventionell, 
ehrlich und konsequent. Ich lege persönlich besonderen Wert darauf, dass man nicht nur Systemkritik 
übt, sondern auf der individuellen Ebene auch nach der entsprechenden Ethik handelt. Als Kind zweier 

Kommunisten bin ich schon mit linken Ideen aufgewachsen. Die Frage nach 
Gerechtigkeit und Solidarität spielt somit bereits mein ganzes Leben eine tragende 
Rolle. Ich engagiere mich sowohl theoretisch als auch praktisch insbesondere innerhalb 
der Themenfelder Umwelt- und Klimaschutz, internationale und intergenerationale 
Gerechtigkeit sowie Tierschutz. Ich bin nicht nur Co-Sprecherin der LAG Tierrechte 
unseres Landesverbands, sondern organisiere regelmäßig politische Aktionen, Proteste 
und Veranstaltungen zu den Bereichen Klima, Tiere und Antifaschismus. Als Idealistin 
kämpfe ich gegen jede Art von Unterdrückung und Ausbeutung. Dabei male ich 
genauso gerne Plakate wie ich Zeit auf wissenschaftlichen Konferenzen verbringe. 
Wenn jetzt der Eindruck entsteht, dass ich ein wenig komisch sei, dann wird das wohl 
der Wahrheit entsprechen. Als neugieriger Mensch lese ich mich gerne in neue Themen 
ein und bin eigentlich Generalistin. Nebenbei gebe ich auch Workshops und Talks (e.g. 
Ökologischer Fußabdruck, Postwachstum, Spannungen zwischen Demokratie und 
Nachhaltigkeit, Effektiven Aktivismus, Legitimation von zivilem Ungehorsam). Ich 
habe jahrelang im Verein Fußball gespielt und weiß genau wie es ist auch 
sonntagmorgens früh aufzustehen und gemeinsam als Team Erfolge und Niederlagen 
hinzunehmen. Für mich gilt stets „[t]rotz alledem wollen wir ihnen Sand ins Getriebe 
streuen und uns über die Störgeräusche freuen“ (H. Wader). 

 

Dringlichkeit und Radikalität – „Jeder als einer und niemand als mehr als einer.“ (J. Bentham) 
 
 

Die Menschheit kann sich unseren Materialismus und Wachstumsfetischismus nicht leisten. Spätestens 
seit 1972 wissen wir von den Grenzen des Wachstums, trotzdem wurde der Neoliberalismus und damit die 
zerstörerische Kraft des Kapitalismus weiter vorangetrieben. Es ist nun unsere letzte Chance noch etwas 
zu verändern und damit die Chancen von Milliarden von Menschen zu verbessern. Es kann nicht sein, 
dass wir mit unserem Lebensstil auf Kosten anderer leben. Niemand hat das Recht mehr als einen 
gerechten Anteil zu nehmen. Trotz vieler guter Ansätze ist das auch in unserer Partei nicht ausreichend 
berücksichtigt. Als Delegierte würde ich mich dafür einsetzen, dass wir uns ehrlich mit der Realität 
auseinandersetzen und eine dementsprechend radikale Politik verfolgen. Alles andere ist 
unverantwortlich. Keine andere Partei könnte die Fragen der heutigen Zeit so gut beantworten wie wir, 
jedoch brauchen wir mehr Mut nicht nur die Dringlichkeit anzuerkennen, sondern auch eine 
entsprechende Politik voranzutreiben. 
 
Kontakt: Didem@posteo.de oder 0173/2692800 
Ein paar Texte von mir: https://mahb.stanford.edu/post-author/aydurmus-didem/ 
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