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Liebe Freund*innen, 

mit vollem Tatendrang und Motivation kandidiere ich nun auf den offenen Sprecherposten, da Politik 

mir ein Herzensanliegen ist und ich diesem nun nachkommen möchte.  

Wir haben ein historisches Ergebnis bei der Kommunalwahl erzielt und tragen so nun mehr 

Verantwortung für unsere Stadt, doch nicht nur die künftige Fraktion ist davon betroffen, sondern auch 

unsere Partei. Der Wahlkampf hat uns gezeigt, dass wir Menschen überzeugen und bewegen können, 

dieses Potenzial müssen wir weiter ausbauen. Gleichzeitig stehen wir den größten Herausforderungen 

gegenüber, die dieses Jahrhundert zu bieten hat. Ich will als zukünftiger Sprecher, vorausgesetzt ihr 

schenkt mir euer Vertrauen, dafür sorgen, dass wir effiziente, zeitgemäße und stabile Kommunalpolitik 

in Leverkusen ausüben.  

Wenn wir uns andere große Parteien in Leverkusen anschauen, erkennen wir immer wieder 

Personaldebatten und innerparteiliche Instabilität. Bisher sind wir als GRÜNE vorbildlich in diesem 

Bereich aufgetreten und dies soll auch so bleiben. Die Inklusion jeglicher Mitglieder*innen ist von 

enormer Wichtigkeit. Diese möchte ich durch die Einbeziehung der Erfahrung der älteren und der 

Innovation der neuen Mitlieder*innen erreichen. Wie das zu Coronazeiten gehen soll? Online! Die 

Kommunikation ist hierbei ein unverzichtbares Mittel, sie schafft Austausch, Transparenz und Klarheit. 

Als Grundlage dienen nicht nur Arbeitsgruppen und Vernetzungstreffen, deren Ausbau ich anstrebe, 

sondern auch Social Media. Die neuartige Kommunikationsform ist gerade für die 

Außenkommunikation unentbehrlich. Es ist unsere Pflicht Bürger*innen, die teilweise sehr verstrickte 

Welt der Kommunalpolitik zu erläutern und zum Mitmachen zu motivieren!  

Der amtierende Vorstand hat die Wege für eine verbesserte Onlinekommunikation eingeleitet. Meine 

Devise: Unbedingt dranbleiben, denn gerade für Eltern, immobile oder erkrankte Personen bietet 

dieses Format eine Möglichkeit Politik von zuhause zu gestalten. Klar ist aber auch, dass unser 

Treibhaus weiterhin eine Anlaufstelle für politisches Schaffen bleibt und deshalb die Renovierung mit 

dem Hauptaugenmerk auf Komfort, Praktikabilität und digitale Grundausstattung absolviert werden 

muss. Wir wachsen stark in Form von Mitgliederzahlen und Ideen, eine intelligente Raumausstattung 

ist daher essenziell. 

Die Bundestagswahl nächstes Jahr wird, man kann sagen, über Leben und Tod bestimmen. Sie ist nicht 

nur eine Pandemiewahl, sondern vor allem eine Klimawahl! Zusätzlich zu den Lehren der 

Kommunalwahl müssen wir daher mit Genauigkeit und Elan in diese Wahl gehen. Die Chance durch 

eine starke Persönlichkeit wie Nyke, ein Leverkusener Mandat für den Bundestag zu gewinnen war 

noch nie so groß. Als wissenschaftsnahe Partei stehen die Fakten auf unserer Seite, die Übermittlung 

dieser ist fundamental und entscheidet darüber ob wir Wähler*innen mobilisieren, überzeugen oder 

umstimmen können. Eine schnelle und klare Kommunikation ist hier ebenfalls unersetzlich. Jede*r von 

uns wird wieder seine favorisierte und individuelle Zielgruppe haben. Wir können uns erneut mit 

breiter Brust zeigen und über unsere Vielfältigkeit von Themen und Personen stolz sein. Der gesamte 

Prozess des Wahlkampfes muss gut strukturiert und dennoch verständlich sein. Wir haben nun 

Erfahrung gesammelt und können diese zu unseren Gunsten nutzen. Tun wir es! 

Zum Schluss möchte ich Euch versprechen, dass ich mich, wenn Ihr mich wählt, schnellstmöglich über 

Seminare und Dialoge fortbilden werde, um meine Kompetenzen zu erhöhen und so bestmöglich für 

euch agieren zu können. Hinzu kommt die Kommunikation mit umliegenden Kreis- und 

Ortsverbänden, die ich sehr gerne verstärken würde. Daher werde ich, je nach Infektionslage präsent 

oder digital, möglichst viele Sitzungen von ihnen besuchen. So kann der Austausch miteinander und 

Kooperationen untereinander verstärkt und vereinfacht werden. 
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Doch schafft es das jüngste Mitglied des Kreisverbandes mit 18 Jahren diese Verantwortung auf sich 

zu nehmen und Visionen in Konzepte zu entwickeln? Sicherlich brauche ich euch dies nicht mehr zu 

beweisen, doch als Sprecher des Vorstands möchte ich Menschen über Leverkusen und über die 

GRÜNEN hinaus erreichen und jungen Menschen Mut machen, aktiv zu werden und so unsere 

Zukunft lebenswert zu gestalten!  

Doch hierfür benötige ich euer Vertrauen in mich und mein Handeln. Ich freue mich über jede 

Unterstützung!        

Grüne Grüße  

David Dettinger 
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