
 
 
 

Altenwall 25, 28195 Bremen 
 
Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in der Bremischen Bürgerschaft sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 

Wissenschaftliche/r Referent/in (m/w/d) 
Für die Begleitung der parlamentarischen Arbeit der Grünen Fraktion suchen wir eine/n 
Mitarbeiter/in, der/die die Themenbereiche Haushalt/Finanzen/Controlling fachlich betreuen 
kann. Hierzu gehört die fachliche Beratung bei Haushaltsaufstellungen, Analyse von 
Drucksachen in haushalts- und finanzpolitischer Hinsicht, die Bewertung von Geschäftsberich-
ten und der anderweitigen Berichterstattung öffentlicher Unternehmen der Freien Hansestadt 
Bremen, die Aufbereitung von Fachinformationen, Konzeption, Formulierung und interne 
Abstimmung von parlamentarischen Initiativen und Strategiepapieren. 
 
Sie sollten mitbringen: 

 Abschluss eines Hochschulstudiums oder vergleichbare berufliche Qualifikation; 
 sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksfähigkeit; 
 Kenntnisse parlamentarischer Abläufe und politischer Entscheidungsstrukturen;  
 Kenntnisse der Bremer Politiklandschaft und der landespolitischen Themen mit 

Schwerpunkt auf Haushalts- und Finanzpolitik sowie öffentliche Unternehmen; 
 allgemeine Kenntnisse des Haushaltsrechts und der Struktur öffentlicher Haushalte, 

vorzugsweise der staatlichen Doppik; 
 eine schnelle Auffassungsgabe, Kommunikationsstärke und strategisches Verständnis; 
 eine sehr strukturierte Arbeitsweise mit einer ausgeprägten Fähigkeit zur 

Selbstorganisation; 
 politisches Gespür und die Fähigkeit, komplexe politische Inhalte in politische 

Initiativen zu übersetzen; 
 Identifikation mit den Zielen und Werten Grüner Politik. 

 
Wir bieten: 

 Einen spannenden und kreativen Aufgabenbereich in einem aufgeschlossenen und 
kollegialen Team. 

 Eine auf 30 Std./Woche ausgelegte Stelle, die aus der Natur der Fraktion heraus 
zunächst für die Dauer der 20. Wahlperiode befristet ist. Die Vergütung erfolgt in 
Anlehnung an den TV-L, Entgeltstufe 12, abhängig von den persönlichen 
Voraussetzungen. Arbeitsort ist Bremen. 

 
Wir streben eine angemessene Stellenverteilung zwischen den Geschlechtern an, Bewerbungen 
von Frauen sind daher besonders erwünscht. Wir treten für die Gleichstellung von schwerbehin-
derten und nicht schwerbehinderten Beschäftigten ein, deshalb werden schwerbehinderte 
Menschen nach Maßgabe des SGB IX bei gleicher fachlicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
Zudem möchten wir insbesondere Menschen mit Migrationsgeschichte und/oder Rassismus-
erfahrung einladen, sich bei uns zu bewerben. 
 
Bitte senden Sie Ihre Unterlagen in einem pdf-Dokument bis einschließlich 21. März 2021 an 
unseren Geschäftsführer Thomas Kollande, thomas.kollande@gruene-bremen.de  


