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Bewerbung
Liebe Freundinnen und Freunde,
unsere Landesdelegiertenkonferenz am 4./5. Dezember 2021 in
Heidenheim ist für mich ein ganz besonderer Parteitag: Nach
acht Jahren kandidiere ich nicht erneut als Landesvorsitzender. Ich
verabschiede mich aus einem Amt, das für mich immer viel mehr
war als eine Funktion. Die Arbeit für unsere Partei war und ist für
mich echte Herzenssache. Wir haben in den vergangenen Jahren
gemeinsam so viel erlebt und so viel bewegt. Ich bin sehr dankbar
für die vielen wertvollen Erfahrungen und für die vielen spannenden
Begegnungen mit beeindruckenden Menschen.
Die Trennung von Amt und Mandat ist ein wichtiger Grundsatz
unserer Partei, den ich aus voller Überzeugung unterstütze. Dahinter
steht die Idee der geteilten Verantwortung und die Einsicht, dass man
wichtige Aufgaben auf mehrere Schultern verteilen und gemeinsam
erfolgreich sein kann. Ich freue mich darauf, mich ganz auf
meine spannenden und vielfältigen Aufgaben als direkt gewählter
Abgeordneter für den Stuttgarter Norden im Landtag von BadenWürttemberg konzentrieren zu können.
Gleichzeitig weiß ich, dass das kraftvolle Zusammenwirken von
Partei, Fraktion und Regierung ein echter Erfolgsfaktor für grüne
Politik in Baden-Württemberg ist. Deshalb möchte ich meine
langjährigen Erfahrungen als ehemaliger Landesvorsitzender
und meine neuen Perspektiven als Landtagsabgeordneter und
stellvertretender Fraktionsvorsitzender sehr gerne in den nächsten
Parteirat einbringen und im Team mit dem neuen Landesvorstand
weiter dafür arbeiten, die grüne Erfolgsgeschichte in BadenWürttemberg fortzuschreiben.
Als lebendige Mitgliederpartei, innovative Programmpartei und
erfolgreiche Regierungspartei sind wir Grüne in Baden-Württemberg
auf Zukunftskurs. Dafür habe ich als Landesvorsitzender in den
vergangenen Jahren gearbeitet und daran möchte ich in den
kommenden Jahren im Parteirat mitwirken – mit Spaß an der
Aufgabe, mit Sinn für unsere Partei und mit Leidenschaft für
eine progressive Politik. Lasst uns die großen Zukunftsaufgaben
weiter ideenreich und tatkräftig anpacken: Das Klima schützen, den
sozial-ökologischen Wandel unserer Wirtschaft gestalten und den
Zusammenhalt in unserer vielfältigen Gesellschaft stärken.
Euer Oliver Hildenbrand
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Stuttgart
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Biografie
33 Jahre alt // ledig, aber in festen Händen // Abitur am
Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim // Freiwilliges
Soziales Jahr im Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen //
Bachelorstudium der Psychologie an der Universität Bamberg
(Abschluss: B.Sc. Psychologie) // Masterstudium der Psychologie
an der Universität Bonn (Abschluss: M.Sc. Psychologie) // seit
2021 Landtagsabgeordneter für den Stuttgarter Norden, Stv.
Fraktionsvorsitzender, Sprecher für Innenpolitik & Queerpolitik
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