Die Grüne Bundesgeschäftsstelle
Ort für grüne Politik, Kommunikation und Dienstleistung

Wer wir sind – Was wir wollen
¾ In der Grünen Bundesgeschäftsstelle arbeiten die Mitglieder des Bundesvorstandes und die
Mitarbeiter/innen des Bundesverbandes Bündnis 90/Die Grünen.
¾ Die Grüne Bundesgeschäftsstelle dient grüner Politikentwicklung und ist
Ort
innerparteilicher Strategie- und Willensbildung. Sie führt die Auseinandersetzung mit
politischen Gegnern, sucht den Dialog und die Zusammenarbeit mit allen Kräften, die sich
unseren Zielen verpflichtet fühlen, und ist offen für Anstöße von außen. Wir begreifen uns
als lernende Organisation.
¾ Das Team der Grünen Bundesgeschäftsstelle fördert durch seinen kooperativen,
motivierenden Stil kreative politische Ideen, Aktionen und Innovationen.
¾ Wir haben das Ziel Bündnis 90/Die Grünen bundesweit zu stärken und verstehen uns als
Teil der europäischen grünen Bewegung.

Was wir tun
¾ Die Grüne Bundesgeschäftsstelle ist zentraler grüner Kommunikationsort. Sie ist gleichzeitig
grünes Aushängeschild und Sprachrohr der Grünen und stellt in den Medien grüne
Positionen dar. Sie ist Anlaufstelle für grüne Gremien, Besuchergruppen und Gäste aus Inund Ausland und beantwortet Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern.
In Wahlkämpfen koordinieren wir die intensive Zusammenarbeit der unterschiedlichen
Parteiebenen und Wahlkämpfer/innen.
¾ Die Grüne Bundesgeschäftsstelle ist Dienstleistungszentrale. Dies gilt für die Alltagsarbeit
der Partei, die Durchführung von Bundesparteitagen, Veranstaltungen und Wahlkämpfe. Sie
koordiniert, entwickelt und professionalisiert die Organisation und Arbeit der Grünen und
leistet Unterstützung für ihre Gliederungen und Mitglieder. Sie ist darüber hinaus
Anlaufstelle und wichtige Impulsgeberin für die Grünen Parteien in Europa.

Was uns wichtig ist
¾ Die Grundlagen unserer Zusammenarbeit sind gegenseitige Wertschätzung und Respekt.
Unsere Zusammenarbeit ist durch Freundlichkeit, gegenseitiges Vertrauen und konstruktive
Offenheit geprägt und zielt auf die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern und zwischen
den Generationen. Diskriminierungen jeder Art werden von uns nicht geduldet.
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¾ Wir achten auf die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Weiterbildung. Flexible
Arbeitszeiten, Teilzeitstellen und Job-Sharing bieten unseren Mitarbeiter/innen die nötigen
Voraussetzungen für die persönliche Lebensgestaltung.
¾ Wir
leben
betriebliche
Mitgestaltung
und
übernehmen
innerhalb
klarer
Entscheidungsstrukturen
und
Vertretungsregelungen
ein
hohes
Maß
an
Eigenverantwortung und Eigeninitiative. Wir achten darauf, die für unser Handeln und
Entscheiden notwendigen Informationen zu geben und auch aktiv einzufordern.
¾ Wir achten auf ressourcenschonenden Umgang mit Energie, Technik, Wasser, Verbrauchsund Büromaterial und bevorzugen umweltfreundliche Verkehrsmittel und ökologisch
angebaute Lebensmittel aus der Region. Wir unterstützen die Idee des fairen Handels und
orientieren uns in unserer Einkaufspraxis an den Sozialkriterien von fairtrade.
¾ Auch Ideen, die nicht umgesetzt werden, sind ein wichtiger und zu würdigender Beitrag für
die lernende Organisation. Innovationsfähig zu sein, bedeutet außerdem auch, Irrtümer und
Fehler als wichtigen Teil eines Lernprozesses zu begreifen und zu akzeptieren.
¾ Die Grüne Bundesgeschäftsstelle ist ein rauchfreies Haus.

Wie wir arbeiten
¾ Wir arbeiten nach innen und außen teamorientiert, verantwortungsbewusst, engagiert und
transparent. Wir wahren einen freundlichen und sachlichen Umgangston, auch in
Stresssituationen.
¾ Wechselseitige Kommunikation zwischen den verschiedenen Abteilungen, zwischen der
politischen und der administrativen Ebene sowie innerhalb der Büros ist ein wesentlicher
Bestandteil
unserer
Arbeit.
Wir
achten
darauf,
dass
institutionalisierte
Kommunikationsprozesse wertgeschätzt und nicht zu bloßen Ritualen werden.
¾ Wir fördern eine Anerkennungskultur, die insbesondere die alltäglichen Arbeit jeder/s
Einzelnen schätzt und achten uns und unsere Leistungen gegenseitig. Dazu gehört auch die
Wertschätzung unseres Arbeitsplatzes und der Bundesgeschäftsstelle. Anfallende
Gemeinschaftsarbeiten werden kollegial geteilt.
¾ Wir begreifen Kritik als Chance zur Verbesserung des Arbeitsklimas, der Arbeitseffizienz und
des Umgangs miteinander. Kritik, die an uns herangetragen wird, nehmen wir ernst und
setzen uns mit ihr auseinander. Wir äußern Kritik konkret, konstruktiv, kollegial.
¾ Wir tragen gemeinsam Verantwortung für die Weiterbildung der Mitarbeiter/innen und
unterstützen ihre persönliche Entwicklung. Die Bundesgeschäftsstelle bietet dafür einen
angemessenen organisatorischen und finanziellen Rahmen. Wir fördern den innergrünen
Erfahrungsaustausch
und
das
Teilen
und
Weitergeben
von
Erlerntem.
Wir geben Mitarbeiter/innen mit befristeter Anstellung wichtige Bausteine für ihr weiteres
Berufsleben.
¾ Wir werden die grüne Bundesgeschäftsstelle
kontinuierlich weiter entwickeln.

auf der Grundlage dieses Leitbildes
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