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„SPD-Planspiel Zukunftsdialog 2014 in Berlin“:

Marcel Müller aus Stockelsdorf 3 Tage im Reichstag aktiv!

(In der Anlage finden Sie ein Foto zur freien Verwendung)

Bereits zum dritten Mal fand das SPD-‚Planspiel Zukunftsdialog‘ für

Schülerinnen und Schüler, Auszubildende und Studierende zwischen

15 und 20 Jahren vom 30. November bis 2. Dezember 2014 in Berlin

statt. Bettina Hagedorn, SPD-Bundestagsabgeordnete aus Osthol-

stein, hatte - wie in den Jahren zuvor - den Bewerber aus ihrem Wahl-

kreis ausgesucht und eingeladen: Das begehrte Ticket nach Berlin er-

hielt der 20jährige Jurastudent Marcel Müller aus Stockelsdorf, der be-

reits 2013 als damals 19jähriger Youngster erfolgreich bei der Kommu-

nalwahl für in der Gemeindevertretung kandidiert hatte und seitdem in

Stockelsdorf erste kommunalpolitische Erfahrungen sammelt.

Bettina Hagedorn: „Das Projekt ‚Planspiel Zukunftsdialog‘ der

SPD-Bundestagsfraktion ermöglicht jungen Menschen, Politik ak-

tiv auszuprobieren. Die Teilnehmer werden mit aktuellen Themen

konfrontiert und müssen in inhaltlich unterschiedlichen Arbeits-

kreisen und analog den tatsächlichen Parlamentsabläufen eigen-

ständig und gemeinsam Lösung erarbeiten, die sie später den
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richtigen Parlamentariern der SPD-Bundestagsfraktion als Anre-

gungen vorstellen. Die Arbeit für die Jugendlichen begann am

Sonntag – wie könnte es anders sein – mit wichtigen Personal-

wahlen. Als einer von 93 Teilnehmern aus ganz Deutschland kan-

didierte Marcel dabei selbstbewusst als Fraktionsvorsitzender

und wurde prompt gewählt – ein beachtlicher Vertrauensbeweis

für den jungen Stockelsdorfer. Gemeinsam mit vier weiteren Teil-

nehmern aus Schleswig-Holstein erlebte er drei spannende Tage

an den Originalschauplätzen der ‚großen‘ Politik und nimmt viele

Eindrücke und Erfahrungen mit zurück in den Norden.“

Nach der Eröffnung des Planspiels am Sonntag durch die parlamenta-

rische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Christine Lam-

brecht, wurde eine Wahlleitung bestimmt, der Fraktionsvorstand samt

Führungsspitze gewählt und die Arbeitsgruppen konstituiert. Am Mon-

tag folgte ein Gespräch mit Thomas Oppermann, Vorsitzender der

SPD-Bundestagsfraktion, ehe die ‚Bundestagsabgeordneten auf Zeit‘

in ihren Arbeitsgruppen Anträge ausarbeiteten, teils kontrovers Pro

und Kontra diskutierten und darüber abstimmten. Weitere Erfahrung

zum Politikeralltag sammelten sie Dienstag in den echten Arbeitsgrup-

pen der SPD-Bundestagsfraktion, wo sie ihre Ideen den ‚alten Hasen‘

präsentierten. Unter der Leitung von Marcel Müller tagten die Teilneh-

mer des Planspiels ein letztes Mal, ehe sie gegen Mittag die Heimreise

antraten.

Marcel Müller: „Es hat mir viel Spaß gemacht, diese Erfahrungen

sammeln zu dürfen. Der Austausch zwischen Gleichaltrigen hin-

sichtlich politischer Themen wird durch das Planspiel gefördert.

Und man bekommt natürlich ganz neue Eindrücke und versteht

vieles, was man sonst nur aus den Nachrichten kennt, viel bes-

ser.“

Wer am nächsten Planspiel Interesse hat, kann sich beim Wahlkreis-

büro von Bettina Hagedorn unter bettina-hagedorn@wk.bundestag.de

vormerken lassen und wird informiert, wenn die nächste Bewerbungs-

runde beginnt.


