Stellenausschreibung – Referent/in (m/w/d)
Parlamentarischer Untersuchungsausschuss (PUA) Stiftung
Klima- und Umweltschutz M-V
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen PUA-Referenten (m/w/d) für
die Fraktion der FDP im Landtag Mecklenburg-Vorpommern
Die sogenannte „Klimastiftung MV“ war seit Jahresanfang 2021 zunehmend in den bundesweiten
politischen Fokus gerückt, da sie insbesondere der finalen Errichtung der Pipeline Nord Stream 2
dienen und dabei potenzielle US-Sanktionen umgehen sollte. Spätestens seit Beginn des russischen
Angriffskriegs gegen die Ukraine Ende Februar dieses Jahres eskalierte die politische Situation rund um
die Stiftung. Deshalb soll sie nunmehr – auch auf Drängen des Landtags Mecklenburg-Vorpommern
hin – aufgelöst werden. Gleichwohl gilt es, den Werdegang der Gründung der Stiftung sowie die von
ihr durchgeführten Geschäfte aufzuklären und Lehren für die Zukunft zu ziehen.
Zur Verstärkung unserer Fraktionsarbeit suchen wir deshalb befristet auf die Dauer der 8. Wahlperiode
des Landtages von Mecklenburg-Vorpommern bzw. der Tätigkeit des Parlamentarischen
Untersuchungsausschusses zur Klimastiftung MV ab sofort eine/n wissenschaftliche/r Referent/in.
Aufgabenschwerpunkte:
•
•
•
•
•
•
•

Fachliche und fachpolitische Unterstützung der Arbeit der Fraktion im Rahmen des PUA zur
Klimastiftung MV
wissenschaftliche Ausarbeitung von Fachthemen, insbesondere hinsichtlich der ThemenSchwerpunkte Stiftungs-, Steuer- und Gesellschaftsrecht, Beteiligungsstrukturen und
Energiewirtschaft
Vorbereitung, Begleitung und Auswertung parlamentarischer Sitzungen
Unterstützung der fachpolitisch zuständigen Abgeordneten der Fraktion, u.a. bei der
Vorbereitung und Erstellung von parlamentarischen Anfragen, Pressemitteilungen,
Gesetzesinitiativen und Redemanuskripten
Erstellen von Positionspapieren und Analysen für die Abgeordneten der Fraktion
Erarbeitung politischer Positionen und deren Kommunikation
Wahrnehmung der Kontakte mit Einrichtungen, Unternehmen, wissenschaftlichen Instituten,
Ämtern und Behörden, soweit erforderlich

Anforderungen:
•
•
•
•
•
•

abgeschlossenes Hochschulstudium
idealerweise Vorkenntnisse im Bereich des Stiftungs-, Gesellschafts- und/oder Steuerrechts,
des (Konzern-)Controllings oder der Energiewirtschaft
selbstständiger, eigeninitiativer, team- und lösungsorientierter Arbeitsstil
Fähigkeit, komplexe Sachverhalte auch unter Zeitdruck zu erfassen, zu strukturieren und
diese sicher und prägnant darzustellen
Affinität zu liberaler Politik
souveränes und freundliches Auftreten sowie ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit

Wir bieten:
•
•
•
•

eine abwechslungsreiche berufliche Herausforderung in einem motivierten Team
mobiles Arbeiten und flexible Arbeitszeitmodelle (nach Einarbeitung)
eine angemessene Vergütung entsprechend der Qualifikation und Erfahrung in Anlehnung an
den TV-L
Arbeitsort ist Schwerin

Wir bitten um Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen und Gehaltsvorstellungen an
bewerbung@fdpltmv.de

