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Berlin, 06.07.10
Bettina Hagedorn im Live-Chat des Bundestages:
„Wie wollen wir sparen?“ - Jugendliche fragen Politiker
Am Donnerstag, dem 8. Juli 2010 zwischen 17 und 18 Uhr stellt sich
die

ostholsteinische

Bundestagsabgeordnete Bettina

Hagedorn

(SPD) gemeinsam mit vier weiteren Abgeordneten aller Fraktionen
aus dem Haushaltsausschuss in einem Online-Chat des Deutschen
Bundestages den Fragen von Jugendlichen zum Thema „Wie wollen
wir sparen?“ auf der Internet-Seite www.mitmischen.de.
Hagedorn: „Als stellvertretende Sprecherin für die SPD im
Haushaltsausschuss

habe

ich

gerne

die

Einladung

des

Jugendportals des Bundestages angenommen, bei diesem Chat
Rede und Antwort zu stehen. Für viele junge Leute ist das
Internet zum wichtigsten Kommunikationsmedium geworden, in
Chats und Foren tauschen sie sich über alle nur erdenklichen
Themen aus – schnell, direkt und demokratisch. Ich finde es gut,
dass auch die Öffentlichkeitsarbeit des Bundestages diesen
Trend nicht ‚verschläft‘, sondern aktiv aufgreift. Schon die
spontan initiierte Internet-Community zur Unterstützung des
Präsidentschaftskandidaten

Joachim

Gauck,

der

sich

in

kürzester Zeit tausende Anhänger anschlossen, hat gezeigt,
dass

sich

im

Netz

ganz

neue

Kommunikations-

und

Partizipationsmöglichkeiten entwickeln, die der vermeintlich
‚politikabstinenten‘ Jugend neue Möglichkeiten der aktiven
Wahrnehmung ihrer Bürgerrechte eröffnen .“
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Seit Juni 2004 bietet der Deutsche Bundestag Jugendlichen unter
www.mitmischen.de

eine

eigene

Website

mit

aktuellen

Schwerpunktthemen, Diskussionsforen und Chats. Am 8. Juli soll es
rund um die Themen Einsparmöglichkeiten und Staatsschulden
gehen. In welchen Bereichen könnte konkret gespart werden?
Welche Schwerpunkte setzen die Fraktionen? Hier wird Bettina
Hagedorn, die bereits seit 2002 Mitglied im Haushaltsausschuss ist,
u.a. intensiv an den Konjunkturpaketen zur Überwindung der
Wirtschaftskrise mitgearbeitet hat und momentan für den größten
Einzeletat

–

Arbeit

und

Soziales

–

verantwortlich

ist,

ihre

Fragen

der

umfangreiche Erfahrung einbringen können.
Hagedorn:

„Ich

bin

sehr

gespannt

auf

die

Jugendlichen, darauf, was sie bewegt, wie sie bspw. die
Auswirkungen der Krise spüren und welche Vorstellungen sie
zur Eindämmung der hohen Staatsverschuldung, zur Sicherung
unserer sozialen Sicherungssysteme und zu notwendigen
Investitionen z.B. in Bildung haben. Daher möchte ich auf
diesem Weg noch einmal dazu aufrufen, diese Möglichkeit, mit
den Parlamentariern direkt und ‚ungefiltert‘ ins Gespräch zu
kommen

und

kritische

Fragen

zu

stellen,

zahlreich

wahrzunehmen.“
Neben Bettina Hagedorn werden von der CDU/CSU der Sprecher im
Haushaltsausschuss Norbert Barthle und von der FDP Dr. Daniel
Volk

teilnehmen,

für

Bündnis

90/Die

Grünen

ist

deren

haushaltspolitischer Sprecher Alexander Bonde und für die Linken
Steffen Bockhahn mit dabei.
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