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Bewerbung als Kandidat im Wahlkreis 
Mannheim I für die Landtagswahl 2021

Auszug grünes Engagement

Oktober 2013 - Juni 2014

Pressesprecher GJ Mannheim 

Oktober 2014 - Oktober 2015

stellv. Koordinator Fachforum Ökologie
GRÜNE JUGEND (GJ) Bundesverband

Oktober 2014 - Juli 2015

Landesarbeitsgemeinschaft Energie
Bündnis 90/die Grünen Hamburg

April 2015 - Oktober 2015

Bundesarbeitsgemeinschaft Energie  

Mai 2017 - Mai 2019

Beisitzer im Landesvorstand
GRÜNE JUGEND Baden-Württemberg

Mai 2019 - heute

Landessprecher
GRÜNE JUGEND Baden-Württemberg

Mai 2019 - heute

Stadtrat Bündnis 90/die Grünen
Stadt Mannheim

Januar 2020 - heute

Koordination (kommissarisch)
AK QueerGrün Mannheim

Bewerbung als Kandidat zur Landtagswahl 

im Wahlkreis Mannheim I

55,8 Jahre. Das ist das Durchschnittsalter der Abgeordneten des Baden-Württembergischen 
Landtags. Viel zu alt.

REPRÄSENTANZ.

Mit 33 % bei den 18- bis 30-Jährigen sind wir als GRÜNE bei den letzten Europawahlen mit Abstand 
stärkste Kraft geworden. Auch unsere Mitgliedschaft ist seit dem enormen Mitgliederwachstum 
des vergangenen Jahres deutlich jünger geworden. Um weiterhin junge Wähler*innen anzuspre-
chen und mehr junge Mitglieder zu gewinnen muss sich dieser junge, grüne Aufwind auch per-
sonell widerspiegeln. Neue Gesichter verkörpern dies besser als ältere Kandidat*innen. Nur so 
kann der Mut zum Wandel gelingen. Diesen Kultur- und Generationenwechsel gab es schon in 
der Bundespartei. Viele junge Grüne übernehmen bereits jetzt aktiv Verantwortung. Seien es die 
über 100 grünen Kommunalpolitiker*innen unter 30 im Land, junge grüne Landesvorsitzende wie 
Eva Lettenbauer oder Julia Schmidt oder die Vize-Präsidentin des Landtags von Schleswig-Hol-
stein Aminata Touré. In vielen Bundesländern gibt es bereits jung-grüne Landtagsabgeordnete. In 
Baden-Württemberg gibt es keine*n Abgeordnete*n unter 30. Dies muss sich ändern. Fangen wir 
damit bei uns vor Ort an. Gerade Mannheim, als eine der wenigen Städte in Baden-Württemberg 
mit zwei Wahlkreisen, hat hier eine besondere Verantwortung. Als Kreisverband müssen wir den 
grünen Aufwind nutzen. Mit einer Mischung aus jungen und alten Kandidat*innen, die die Breite 
unserer bunten und jungen Partei thematisch und personell vertreten. Zeit für echte gesellschaft-
liche Repräsentation. Und das nicht nur für junge Menschen, sondern auch FINT* (Frauen, Inter-, 
Non-Binäre-, Trans-Personen), Menschen mit Behinderung oder Migrationshintergrund, quee-
re Menschen und BiPoC (Black, Indigenous, and People of Colour). Keine*r der vier Mannheimer 
Landtagsabgeordneten hat einen Migrationshintergrund. Kaum vorstellbar in einer multikultu-
rellen Stadt, wie Mannheim, in der über 40 % der Einwohner*innen einem Migrationshintergrund 
haben. Als Enkel türkischer Migrant*innen und junger queerer Mensch möchte ich den Landtag 
nicht nur jünger, sondern auch bunter machen.

In den Schulferien habe ich für 6 € die Stunde nebenbei bei der Familien-Bäckerei um die Ecke 
gearbeitet. Meine Mutter ist Krankenschwester und mein Vater gelernter Schlosser und so habe 
ich früh gelernt mein eigenes Geld zu verdienen. Ich kenne das Gefühl nur zu gut am Ende des 
Monats kein Geld mehr zu haben und beim Einkauf rechnend durch den Discounter zu laufen. Stu-
dien zufolge münden die Interessen von einkommensschwachen Menschen deutlich seltener in 
politische Entscheidungsfindungen. Sie werden ungenügend in der Politik vertreten. Finden kaum 
Gehör. Die Wahlbeteiligung ist bei Ihnen geringer und die Politikverdrossenheit hoch. Deshalb ist 
es um so wichtiger zu zeigen, dass auch eben diese Gruppe eine politische Stimme hat. Gerade 
wir als GRÜNE stehen nicht nur für notwendige ökologische Reformen, sondern auch für einen 
sozialen Wandel und Umverteilung. Dies erfordert auch personelle Repräsentanz. Dafür will ich 
kämpfen. 

HALTUNG.

In den letzten Jahren hat GRÜN viel bewegt. GRÜN musste aber auch viele Kompromisse ein-
gehen, hat an einigen Stellen an Profil und an Kante verloren. In Mannheim sind wir erst ein Jahr 
stärkste Kraft. Im Land aber schon seit einer Legislatur und stellen seit zwei Legislaturen den 
Ministerpräsidenten. Das bleibt nicht ohne Folgen. Die Landtagsfraktion ist träge und konserva-
tiv geworden. Wichtige Vorhaben wie die Wahlrechtsreform sind nicht zuletzt auch an einzelnen 
Stimmen aus der eigenen Fraktion gescheitert. Wir brauchen mehr Abgeordnete mit dezidiert 
progressiven Profil, die landespolitisch gut vernetzt sind und landesweite linke Mehrheiten bilden 
können. Gerade als traditioneller linker Kreisverband sollte uns das wichtig sein. Es wird Zeit für 
die Schärfung des grünen Profils. Die Menschen wählen uns neben dem Ministerpräsidenten-
bonus wegen unserer Inhalte. Diese gilt es im Wahlkampf in den Fokus zu nehmen. Unsere zu-
künftigen Landtagsabgeordneten müssen mit thematischer Sachkompetenz glänzen und gute 
Politik für das ganze Land und nicht nur im klein-klein Politik für ihren eigenen Wahlkreis machen.

Es wird Zeit, dass eine Reform des Wahlrechts spätestens in der nächsten Legislatur umgesetzt 
wird. Weder unter grün-rot noch unter grün-schwarz konnten wir uns als GRÜNE durchsetzen. 
Es wird Zeit! Auch das Wahlalter für Landtagswahlen muss endlich auf 16 Jahre abgesenkt wer-
den. In einem Bündnis mit dem Landesjugendring und anderen jugendpolitischen Organisationen 
mache ich mich dafür stark. Außerdem sollten auch Menschen ohne europäischen Pass zu Kom-
munal- und Landtagswahlen wahlberechtigt sein. Es ist schwer verständlich, warum Studierende, 
die nur ein halbes Jahr in einer Stadt leben, dort wählen dürfen, nicht aber die Menschen, die seit 
über 30 Jahren aktiver Teil der Stadtgesellschaft sind, aber den „falschen“ (nicht EU-) Pass haben. 
Es wird Zeit! Für ein Wahlrecht des 21. Jahrhunderts!



beruflicher Werdegang 
2014 - 2015

Freiwilliges Ökologisches Jahr  (FÖJ)
Greenpeace Deutschland

2015 - 2019

Bachelorstudium in Biochemie
Universität Tübingen

März 2019 - August 2019

Praktikum bei Roche Mannheim

April 2016 - heute 

Stipendiat der Heinrich-Böll-Stiftung

Oktober 2019 - heute 

Masterstudium in Toxikologie 
TU Kaiserslautern 

Auszug sonstiges Engagement 
Juli 2012 - April 2016

in verschiedenen Funktionen tätig
AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.

Oktober 2016 - November 2017

Koordinator
AG Tierversuchsfrei Forschen
Studienwerk Heinrich-Böll-Stiftung

März 2018 - Juni 2019

Multiplikator Future Fashion 
SEZ Baden-Württemberg 

Dezember 2016 - Juni 2019

Seminar-Teamer
Bündnis Aufstehen gegen Rassismus

Juni 2018 - heute

Seminartrainer
Greenpeace Deutschland
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Neben der teilweisen Zurücknahme der unter grün-schwarz beschlossenen Polizeigesetze möch-
te ich mich im Landtag für die Abschaffung der Studiengebühren für EU-Ausländer und das Zweit-
Studium einsetzen. Vor drei Jahren hatten wir als Landesverband der GRÜNEN JUGEND bereits 
einen Antrag zur Abschaffung der Studiengebühren gestellt. Mit meiner Rede gegen die amtie-
rende Wissenschaftsministerien konnten wir als GJ immerhin rund 40 % der Delegierten auf dem 
Landesparteitag dafür überzeugen. Seit dem hat sich aber leider kaum etwas bewegt. Zeit das zu 
ändern! Den Kommunen müssen endlich die gesetzlichen Rahmenbedingungen zur Einführung 
einer Nahverkehrsabgabe gegeben, die Schulsozialarbeit ausgebaut und Gemeinschaftsschulen 
gestärkt werden. Des Weiteren braucht Bildungspolitik dringend wieder eine grüne Handschrift.

Außerdem möchte ich mich weiterhin für eine Nachschärfung des Klimaschutzgesetzes und für 
eine flächendeckende Photovoltaik-Pflicht einsetzen und absurde Hirngespinste wie die Einfüh-
rung einer Autoprämie verhindern. Es kann nicht sein, das die grüne Landtagsfraktion faule Kom-
promisse als riesen Erfolge verkauft. Wir brauchen dringend eine PV-Pflicht für alle Gebäude und 
einen effektiven Klimafonds anstatt einer trägen Landesstiftung. 

ZUVERSICHT.

Egal ob Corona-Pandemie oder Klimakrise. Unsere Gesellschaft steht vor Herausforderungen. 
Es gibt einige Menschen, die dem Wandel negativ entgegenstehend, Ängste nutzen und Hass 
schüren. Als GRÜNE müssen wir dieser Angst Zuversicht und der Tatenlosigkeit mutiges Han-
deln entgegensetzen. Wir brauchen eine jung-grüne, bunte und positive Kampagne als Gegen-
entwurf zum alten, einfältigen und tristen AfD-Direktmandat. Es kann nicht sein, dass so eine 
offene, liebevolle und multikulturelle Stadt wie Mannheim weiterhin ein Direktmandat für eine 
rechtsextremistische Partei stellt. Gerade an uns als GRÜNE liegt dabei die Verantwortung den 
wirtschaftlichen Neustart und Aufbau nach Corona als Chance für die Gesellschaft zu nutzen. Für 
eine sozial-ökologische Transformation unserer Wirtschaft. Für einen europäischen Green New 
Deal. Für echte soziale Umverteilung. Die massiven wirtschaftlichen Investitionen müssen dabei 
dringend an soziale und ökologische Kriterien geknüpft sein und dürfen nicht in Technologien von 
gestern fließen. Mit meiner Expertise im Bereich der Klima- und Energiepolitik, sowie Digitalisie-
rung möchte ich einen Beitrag dazu leisten.

Meiner Meinung nach muss der*die geeignete Kandidat*in drei Aspekte in sich vereinigen. Veran-
kerung in der Stadtgesellschaft. Repräsentation unserer jungen und bunten Partei. Sattelfestig-
keit in landespolitische Themen. All dies tue ich. Als Stadtrat für die grüne Gemeinderatsfraktion 
stehe ich öffentlich für grüne Werte und engagiere mich als Sprecher der Fraktion für Energie, 
Digitalisierung, Verbraucher*innenschutz, LSBTI* und Bürger*innenbeteiligung und betreue die 
Mannheimer Stadtbezirke Waldhof und Sandhofen. Mit dem Mannheimer Norden bin ich dabei 
stark verbunden. Im Herzogenried geboren, wuchs ich in der Neckarstadt-Ost auf. Zur Schule ging 
ich erst auf dem Wohlgelegen und dann auf der Schönau und arbeitete später auf dem Waldhof. 
Seit 2012 engagiere ich mich in der GJ und der grünen Partei und stehe für Ökologie, soziale Ge-
rechtigkeit, Vielfalt und Weltoffenheit in verschiedenen Ämtern ein. Als GJ-Landessprecher mi-
sche ich mich täglich mit meiner Co-Sprecherin in aktuelle landespolitische Debatten aktiv ein. Sei 
es auf Landesparteitagen, um für die Abschaffung von Studiengebühren zu kämpfen, auf Landes-
vorstandssitzungen der Grünen, in den Facharbeitsgruppen für das Landtagswahlprogramm oder 
in der Debatte um die Autoprämie den Vorschlag des Ministerpräsidenten in der Landespresse zu 
kritisieren.

Vor einem Jahr hatte ich angefangen Gespräche mit vielen jungen, engagierten Köpfen geführt 
und Menschen empowert, um den Landtag bunter, weiblichen und jünger zu bekommen. Dabei 
wurde ich selbst von vielen Leuten angesprochen und ermutigt selbst meinen Hut in den Ring zu 
werfen. Insbesondere für dieses Anliegen habe ich auch das Votum der GRÜNEN JUGEND Mann-
heim bekommen und möchte nun selbst mit meiner Kandidatur einen Beitrag dazu leisten den 
Landtag bunter, jünger und progressiver zu machen. Zusammen mit deiner Hilfe.

Packen wir’s an!

Euer Deniz

deniz.gedik@gruene-mannheim.de 

0176 84560758 
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