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Berlin, 02.12.11
Begehrter Praktikumsplatz im Bundestagsbüro von Bettina Hagedorn:
Isabell Niemeyer aus Eutin lernt den Berliner Politikalltag kennen
In der Anlage finden Sie ein Foto zur freien Verwendung

Schon in jungen Jahren interessierte sich Isabell Niemeyer, ehemalige
Schülerin des Weber-Gymnasiums aus Eutin, für Politik und blickte
Bettina Hagedorn bereits 2006 das erste Mal in ihrem Eutiner Wahlkreisbüro über die Schulter. Dort gewann sie erste Eindrücke über die
politische Arbeitswelt. Nun bewarb sich die 18jährige Eutinerin um einen der gefragten Praktikumsplätze im Berliner Büro der SPDBundestagsabgeordneten – mit Erfolg: Für eine Woche kam Isabell
jetzt nach Berlin und konnte einen informativen, authentischen Blick
„hinter die Kulissen“ des Bundestags werfen.

Bettina Hagedorn: „Ich finde es großartig, dass mit Isabell Niemeyer eine politisch interessierte junge Frau die Möglichkeit
wahrnimmt, für eine Woche einen Blick in die Arbeitsabläufe des
Deutschen Bundestags zu werfen und dabei hautnah mitzuerleben, wie Politik gemacht wird. Dafür hätte sie sich kaum eine
spannendere Zeit aussuchen können! Unsere Arbeit – v.a. auch
für mich als Mitglied im Haushaltsausschuss und als stellv.
haushaltspolitische Sprecherin der SPD – steht momentan natürlich ganz im Zeichen der Euro-Rettung. So ging die Woche am
Montag gleich spannend los mit einer Sondersitzung der SPDAG Haushalt und anschließend des Haushaltsausschusses zu
den Leitlinien für die Optimierung des Euro-Rettungsschirms
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EFSF, bei der der EFSF-Chef Klaus Regling Rede und Antwort
stand.“
Neben der Zeit im Berliner Büro von Bettina Hagedorn, wo sie die wissenschaftlichen Mitarbeiter und studentischen Kräfte bei ihrer alltäglichen Büroarbeit kennenlernte, durfte Isabell die Sitzungen der SPDArbeitsgruppen „Arbeit und Soziales“ sowie „Petitionen“ besuchen und
anschließend auch die jeweiligen Ausschusssitzungen von der Besuchertribüne verfolgen. Außerdem war sie „live“ im nicht öffentlich tagenden Haushaltsausschuss dabei, als der Chef der Bundesagentur
für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, seinen Haushalt für 2012 vorstellte und
Bettina Hagedorn als zuständige Hauptberichterstatterin die zweistündige Debatte führte. Darüber hinaus erlebte Isabell eine informative
Führung und Diskussionsrunde im Bundesministerium der Finanzen.
Am Donnerstag durfte Isabell am wöchentlich stattfindenden Arbeitsfrühstück der SPD-Landesgruppe morgens um 7.30 Uhr in der Landesvertretung Schleswig-Holsteins teilnehmen, wo sie auch die anderen SPD-Bundestagsabgeordneten aus dem hohen Norden persönlich
kennenlernte. An diesem Morgen war der stellv. energiepolitische
Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Dirk Becker zu Gast und referierte über das aktuell vieldiskutierte Thema Netzausbau, v.a. über den
Ausbau der 380-kV-Trassen in Schleswig-Holstein. Nachmittags bekam Isabell die Möglichkeit, im Plenum des Deutschen Bundestages
eine echte Bundestagsdebatte mitzuerleben.

Isabell Niemeyer: „Es war eine sehr aufschlussreiche und spannende Woche für mich. Ich konnte meine Vorstellungen von der
Arbeit, die hinter dem ganzen Politikgeschehen steckt, nun endlich mit der Realität vergleichen. Dabei habe ich festgestellt, dass
eine ganze Menge anders ist und auch viel mehr Arbeit und Zeitaufwand hinter allem steckt, als ich erwartet habe. Die ganzen
vielseitigen Eindrücke, die ich gewonnen habe, haben die Woche
sehr interessant gestaltet und mir ein völlig neues Bild von der
Politik gegeben. Ein Praktikum im Bundestag kann ich jedem
empfehlen, auch denjenigen, die nicht so sehr politisch interessiert sind. Denn hier kann man sich sein eigenes Bild machen und
erfährt, welcher Aufwand in den Ausschüssen und Büros hinter
all den großen Reden der Politiker überhaupt steckt. “
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