
#GRÜNDIGITAL
Das #CoronaVirusDE fordert unserer Gesellschaft alles ab,  
uns auch. Das politische Leben darf auch in der Krise  
nicht stillstehen. Wir als Partei schalten komplett um auf digital.

Euer Input ist uns wichtig
Habt ihr noch Fragen, Kommentare, Ideen?  
Was fällt euch schwer, was klappt gut? 
buero.kellner@gruene.de

Service für Parteimitglieder

Service für grüne Gliederungen

Was macht der Bundesverband?

E-LEARNING

Am 23. März ist unser Webinar- 
Programm für unsere digi- 

talen Anwendungen gestartet. Wir  
machen E-Learning für unsere  

gesamte Partei, damit wir alle beim 
#UMSCHALTEN mitnehmen. 

gruene.de/umschalten

HERAUSFORDERUNGEN

Parteienrecht: Nicht alle Wahlen lassen sich einfach digita-
lisieren. Auch digitale Entscheidungen müssen transparent 

und nachvollziehbar sein. Für eine Lösung ist Michael  
Kellner mit den anderen Generalsekretären im Gespräch.

GRUNDSATZPROGRAMM

Die Arbeit am Grundsatzprogramm geht auch 
während #CoronaVirusDE weiter.

gruene.de/grundsatzprogramm

BUNDESGESCHÄFTSSTELLE

Die gesamte Bundesgeschäftsstelle  
ist im Homeoffice und komplett digital  

vernetzt einsatzfähig, inklusive allen  
Dokumenten, die von überall zugänglich 

über VPN oder die hauseigene Cloud  
abrufbar sind – natürlich mit Zwei-Faktor- 

Authentifizierung.

HANDLUNGSFÄHIG

Wir bleiben trotz der heraus-
fordernden Situation als  

Partei voll handlungsfähig. 
Danke an alle, die hier so viel 

Herzblut investiert haben!  
Danke an die Menschen der  

@netzbegruenung, die  
seit Jahren ehrenamtlich mit 

viel Einsatz an der Digita-
lisierung der Partei arbeiten.

KREISVERBAND DIGITAL

Auch die Vorstände in den Kreisverbänden schalten um auf Video.  
Die nächste Herausforderung ist, die Arbeit im Kreis- 

verband digital fortzusetzen. Hier wird viel ausprobiert und erste Online-
versammlungen und Neumitgliedertreffen sind in Planung.

VERANSTALTUNGEN DIGITAL

Alle Veranstaltungen und auch Großveranstaltungen  
wie der Länderrat finden digital statt.  

Eine Übersicht inklusive Anmeldelinks findet ihr auf:

gruene.de/umschalten

CHATBEGRUENUNG

Über unsere Chatbegruenung können 
alle (!) Parteimitglieder in permanentem 

Austausch miteinander stehen.

chatbegruenung.de

BUNDESVORSTAND

Der Bundesvorstand tagt jetzt Montag-
morgens nicht mehr in der Geschäfts-
stelle, sondern per Konferenz aus dem 

Homeoffice.

GRÜNES NETZ

Die digitale Plattform für  
grüne Politik: Dort gibt es prakti-

sche Werkzeuge für die politische 
Arbeit, Beteiligungsformate  

und Informationen. Seit letztem 
Jahr auch mobil als Mitglieder- 

App. Es stehen unter anderem fünf 
Gigabyte grüne Datencloud,  

Mitgliederchat und -forum zur 
Verfügung – natürlich  

Open-Source.

Für grüne Mitglieder: netz.gruene.de

SOCIAL MEDIA

Über Instagram- und Facebook-Live  
halten wir euch mit Infos zur aktuellen  

Situation auf dem Laufenden.

instagram.com/die_gruenen 
facebook.com/B90DieGruenen

EUROPA-WEBINARE

Die Europagruppe bietet  
regelmäßig Webinare an, die 
für alle frei zugänglich sind:

gruene.de/webinare-europa

VIDEOKONFERENZTOOL

Unsere Bundesarbeitsgemeinschaften  
bekommen ein Videokonferenztool für ihre 
Arbeit zur Verfügung gestellt, mit dem auch 

100 Personen zusammenarbeiten können. 
Wir bauen aktuell weitere Angebote wie die 

Konferenzplattform mumble und eine  
eigene Videokonferenzlösung über Jitsi aus. 

www.mumble.info und www.jitsi.org
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