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Liebe Freund:innen,
„Mehr Fortschritt wagen“
Das waren die ersten Wörter, die mir zunächst aufgefallen sind, als
ich den Ampel-Koalitionsvertrag gesehen habe. Auf den ersten Blick
ist diese Wortgruppe für uns Grüne nichts Außergewöhnliches – wir
sind ja auch sprichwörtlich die Partei des Fortschritts: Sei es beim
Klimaschutz, bei der Frage einer humanitären und europäischen
Außenpolitik oder beim Thema der Vielfalt. Nichtsdestotrotz möchte
ich diese drei Wörter, die zusammen in einem Satz eine große
Wirkung haben können, bei meiner Kandidatur in den Mittelpunkt stellen.
Wenn wir über Fortschritt bei uns in der Kommune, in BadenWürttemberg oder in der Bundesrepublik reden, wird uns allen
eigentlich schnell klar, was sich dringend ändern muss, damit
wir auch noch in 10, 20, 30 oder 50 Jahren eine lebenswerte
Zukunft in Deutschland und auf diesem Planeten haben. Genau
diese grundlegende Frage hat sich unser grünes Verhandlungsteam
auch in den Koalitionsverhandlungen gestellt: Was muss in den
nächsten vier Jahren passieren, damit wir aus diesem Dilemma der Stillstandspolitik der Großen
Koalition rauskommen? Mit den vielen Vorschlägen, die aus dieser Fragestellung herausgehen, hat das
Verhandlungsteam in der großen Runde und in den Arbeitsgruppen verhandelt. Und ja, vielleicht fehlt es an
der einen oder anderen Stelle im Koalitionsvertrag noch an Vorhaben oder an konkreteren Vorschlägen. Und
ja, vielleicht hat sich die FDP in den Verhandlungen bei Themen, die uns Grünen wichtig waren, durchsetzen
können.
Liebe Freund:innen, das sind aber nicht die Sachen, über die wir
gerade reden sollten. Wir sollten vielmehr darüber reden, dass wir
nun nach 16 Jahren einer CDU-geführten Bundesregierung wieder
auf der Regierungsbank sitzen werden und die Möglichkeit haben,
mitzugestalten. Auch wenn Mitgestalten anstrengend und schwierig
sein kann. Gerade wir Grüne aus Baden-Württemberg wissen das.
Wir wissen aber auch, dass viel bewegt werden kann. Allein in
dieser Legislaturperiode, die noch gar nicht ein Jahr lang geht, hat unsere Landtagsfraktion schon das
Klimaschutzgesetz für Baden-Württemberg novelliert. Was ist drin? Klimaneutralität bis 2040, das 2%Flächenziel für die Erneuerbaren Energien, eine PV-Pﬂicht für alle Neubauten und noch vieles mehr!
Darüber hinaus wurde ebenso eine Reform des Wahlrechts angestoßen und der Staatshaushalt, der ganz
im Namen des Klimaschutzes steht, wurde vorgelegt. Unsere Landespartei ist das beste Beispiel dafür, das
Veränderung funktioniert. Und unsere grüne Regierungsbeteiligung im Bund wird auch ganz unter diesem
Motto stehen.
„Mehr Fortschritt wagen“ – wenn wir als Partei bereit sind und den
Mut haben, dieses Land zu modernisieren, dann möchte ich meinen
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Beitrag dazu aus dem Parteirat von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Baden-Württemberg aus leisten. Denn auch wir als Partei haben
uns einen Fortschritts- und Veränderungssauftrag innerhalb unserer
eigenen Reihen auferlegt, z.B. mit dem Vielfaltsstatut. An diesem
Fortschritt möchte ich mitgestalten und mitarbeiten.
Mein Name ist Guilherme Oliveira, ich bin 17 Jahre alt und komme
aus dem wunderschönen KV Böblingen. Ich bin Schüler an einem
Gymnasium und mache dieses Schuljahr mein Abitur. In unserer
Partei engagiere ich mich seit über 2 Jahren als Mitglied des
Vorstandes in meinem OV. Ich kenne die Parteiarbeit vor Ort also
bestens. Neben der Schule und meinem Parteiengagement habe ich
das Privileg, in Peter Seimers grünem Landtagsbüro mitzuarbeiten.
Ich gehöre einer jüngeren Generation an, die zu oft in der Politik nicht repräsentiert wird, nicht gehört wird.
Trotzdem bin ich existenziell von dem betroffen, was heute beschlossen wird. Wenn der Kohlesausstieg
2030 kommt, bin ich 26 Jahre alt. Wenn wir 2045 in Deutschland klimaneutral werden, bin ich 41 Jahre alt.
Die heutigen politischen Entscheidungen gehen mich etwas an. Daher möchte ich mein Engagement, meine
Motivation und meine Energie, wenn ihr mir euer Vertrauen schenkt, mit in den Parteirat nehmen, um genau
das zu machen, was uns als Partei auszeichnet: mitzugestalten.
Vielen Dank für das Durchlesen meiner Bewerbung und alles Gute!
Liebe Grüße,
Guilherme

Biografie
Guilherme Oliveira, geb. 2004 im Kreis Böblingen. Guilherme
engagiert sich seit über zwei Jahren als Mitglied des Vorstandes in
seinem OV.
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