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3-Wochen-Praktikum im Berliner Büro von Bettina Hagedorn:

Arne Albrecht aus Bad Schwartau erlebte viele Politik-Promis „live“

In der Anlage finden Sie ein Foto von Arne Albrecht und

Bettina Hagedorn zur freien Verwendung

Nachdem sich Arne Albrecht im Rahmen seines Politik- und Soziolo-

giestudiums an der TU Braunschweig erfolgreich für ein Praktikum im

Berliner Büro der ostholsteinischen SPD-Bundestagsabgeordneten

Bettina Hagedorn beworben hatte, durfte er vom 10. bis zum 27. Juni

2014 einen informativen, authentischen Blick „hinter die Kulissen“ des

Deutschen Bundestages werfen.

Bettina Hagedorn: „Arne hat für sein Praktikum den perfekten Zeit-

punkt ausgewählt: Er konnte mich während der Haushaltswochen

im Deutschen Bundestag bei vielen Terminen begleiten und vor

allem die Generaldebatte und die Aussprache zum Verkehrshaus-

halt „live“ miterleben – ich habe jeweils etwa 15 Minuten für die

SPD-Fraktion geredet.“

Während seiner Praktikumszeit lernte Arne Albrecht auch die tägliche

Arbeit der wissenschaftlichen und studentischen Mitarbeiter im Büro

von Bettina Hagedorn kennen und konnte gleich tatkräftig mit anpa-

cken. Zudem nutzte er mehrere Angebote der SPD-Bundestagsfraktion

spezielle Gesprächsrunden mit namhaften SPD-Fachpolitikern zur

Energie- und Verkehrspolitik zu besuchen.

Er konnte viele spannende Plenardebatten auf der Tribüne des Reichs-

tagsgebäudes verfolgen – so die spannende Debatte zur Novellierung
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des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und die Debatten zu den Haus-

halten der Bundesministerien. Er besuchte eine Sitzung des Aus-

schusses für Wirtschaft und Energie, in der die EEG-Novelle diskutiert

wurde und nahm an einer Sitzung des Innenausschusses zum Thema

„Doppelte Staatsbürgerschaft“ teil.

Neben einer informativen Führung mit Diskussionsrunde im Bundesmi-

nisterium der Finanzen und einer Informationsfahrt der Bundeswehr

zum Thema Sicherheitspolitik nutzte Arne Albrecht die Gelegenheit,

morgens um 7.30 Uhr in der Landesvertretung Schleswig-Holsteins am

wöchentlich stattfindenden Arbeitsfrühstück der neun SPD-

Abgeordneten aus Schleswig-Holstein teilzunehmen.

Hagedorn: „Ich freue mich über die politisch interessierten jungen

Menschen, die die Chance wahrnehmen, für ein Praktikum nach

Berlin zu kommen, um einen Blick in die Arbeitsabläufe des Deut-

schen Bundestags zu werfen und dabei hautnah mitzuerleben, wie

Politik gemacht wird. Ich hoffe, dass Arne sein politisches Inte-

resse weiter verfolgt, denn wir brauchen gesellschaftspolitisch in-

teressierte junge Menschen als Nachwuchs in der Politik!“

Seine eigenen Eindrücke der Woche fasst Arne Albrecht folgenderma-

ßen zusammen: „Es war spannend einmal erleben zu dürfen wie

sich Politik abseits der Medien abspielt. Mein Respekt vor der Ar-

beit der Parlamentarier ist dadurch deutlich gestiegen. Nebenbei

konnte ich feststellen, dass auch ostholsteinische Interessen in

Berlin würdig vertreten werden.“


