
 

Liebe Freund*innen, 

Hiermit bewerbe ich mich um einen offenen Platz im Lan-
desparteirat und habe hierfür auch das Votum meines 
Kreisverbandes aus Spandau. 

Ich bin seit Oktober 2016 Mitglied der BVV - Spandau 
und dort Fraktionsvorsitzender sowie Vorsitzender des Ju-
gendhilfeausschusses. Politisch, aber auch beruflich, liegt ein 
Hauptaugenmerk meines Engagements in der Kinder und 
Jugendhilfe- sowie der Familienpolitik. Hierbei liegt mir 
insbesondere die offene Kinder- und Jugendarbeit, die Ar-
beit mit den freien Trägern und der Jugendfreizeiteinrich-
tungen am Herzen und die kritische, aber konstruktive, Be-
gleitung des Senatshandelns in diesem Bereich. 

Neben dem Jugendhilfeausschuss bin ich Mitglied in den 
Ausschüssen Soziales und Sport und interessiere mich für 
die Bereiche Ordnungsamtsangelegenheiten sowie Schule 
und Verkehr. 

Mit dem Blick nach vorne in die nächsten Jahre möchte ich 
zum Einen die Stimme für die Außenbezirke und eben ins-
besondere Spandau erheben und zum Anderen würde ich 
gerne für unseren KV aus dem gemeinsamen Austausch, 
den Beratungen und Strategien profitieren, um den Lan-
desverband gut im Wahlkampf  gegen Kai Wegner und 
Raed Saleh in deren Heimatbezirk behaupten zu können. 
Ich halte es insbesondere aufgrund der aktuell außerge-
wöhnlichen Konstellation in Spandau für sehr wichtig, den 
Wahlkampf  und die Zeit danach in direkter Abstimmung 
mit dem Landesvorstand und dem Landesparteirat aktiv 
begleiten und vor Ort mit dem KV Spandau erfolgreich 
gestalten zu können, denn neben den politischen Konkur-
renten warten eine Vielzahl von Neubau- und Verkehrspro-
jekten auf  eine erfolgreiche Umsetzung durch uns Grüne. 

Über eure Stimme würde ich mich sehr freuen.  

Euer Oliver

Persönliches 
• Verheiratet 

• 2 Kinder 

• 24.07.1976 

• 0151/23 44 97 94 

• oliver.gellert@gruene-span-
dau.de 

Berufliches 
• Geschäftsführer - Deutsche  

Schreberjugend, Landesver-
band Berlin e.V. 

Mitgliedschaften 
• Seit 01.10.2006 Mitglied bei 

Bündnis'90/Die Grünen 

• Deutsche Schreberjugend, Lan-
desverband Berlin e.V. 

• Verdi 

• Hertha BSC 

• Siemens Siedlung IV am Hohen-
zollernkanal e.V. 

• Förderverein "Freunde der Ha-
velmüller Schule" e.V.  

BEWERBUNG FÜR DEN  
LANDESPARTEIRAT 


