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Berlin, 04.06.14
Lukas Zeidler aus Reinfeld bei "Jugend und Parlament“ in Berlin
In der Email-Anlage finden Sie ein Foto zur freien Verwendung

Der 17 jährige Lukas Zeidler, Kreisvorstandsmitglied bei den Jusos aus Stormarn
von der Theodor-Mommsen-Schule in Reinfeld ist der 7. Teilnehmer seit 2004,
der auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn beim
Projekt „Jugend und Parlament“ des Deutschen Bundestags teilnahm. 315 junge
Menschen kamen vom 31. Mai bis 03. Juni aus allen Wahlkreisen Deutschlands
für diese attraktive Veranstaltung nach Berlin, um selbst in die Rolle von
Abgeordneten zu schlüpfen und in einem Planspiel das parlamentarische
Verfahren der Gesetzgebung nachzuvollziehen.
Hagedorn dazu: „Dass junge interessierte Menschen unsere Arbeit als
Abgeordnete einmal genauer unter die Lupe nehmen können, ist eine tolle
Möglichkeit, ihnen die Politik mit allen Facetten näher zu bringen.“
Es ist stets eine großartige Erfahrung für die Jugendlichen, die Arbeit der
Abgeordneten in Fraktionen, Landesgruppen, Arbeitsgruppen und Ausschüssen
so detailliert und hautnah erleben zu können.
Das Besondere an dem Projekt „Jugend und Parlament“ ist vor allem, dass die
Sitzungen an Originalschauplätzen im Deutschen Bundestag – auch im
Plenarsaal im Reichstag - stattfinden und zu aktuellen politischen Fragen ganz
real diskutiert und entschieden wird. So diskutierten die Jugendlichen
Gesetzesinitiativen z.B. zu den Themen „Einführung einer regelmäßigen
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Überprüfung der Fahrerlaubnis bei älteren Verkehrsteilnehmern“, zur „Regelung
des Ausbaus von Windkraftanlagen an Land“ zur „Mandatierung eines
Bundeswehreinsatzes in der Republik Sahelien“ und „zur Verbesserung der
Transparenz und Kontrolle persönlicher Daten in digitalen Medien“.
Lukas Zeidler wurde die Rolle des Abgeordneten Jasper Steinberg aus Berlin
Charlottenburg zugewiesen, der für die „Christliche Volkspartei“ (CVP) im
Familienausschuss des simulierten Bundestags saß.
„Die zu behandelnde Gesetzesvorlage in meinem Ausschuss befasste sich
mit einem regelmäßigen Gesundheitscheck für ältere Autofahrer. Eine
besondere Herausforderung war sich stets mit der eigenen Fraktion und
dem Koalitionspartner abzustimmen“, erzählte Zeidler.
Der Abschluss und zugleich Höhepunkt von „Jugend und Parlament“ war die
„echte“ Plenardebatte am Dienstagvormittag, die tatsächlich im Plenarsaal des
Deutschen Bundestages stattfand, woran sich eine Podiumsdiskussion mit den
Fraktionsvorsitzenden Thomas Oppermann (SPD) und Dr. Anton Hofreiter
(GRÜNE) sowie den stellvertretenden Vorsitzenden Nadine Schön (CDU/CSU)
und Dr. Dietmar Bartsch (LINKE) anschloss.
Nach der Veranstaltung resümierte Lukas: „In meinem Fall musste ich mich
mit einer komplett neuen politischen Persönlichkeit anfreunden. Für mich,
der im echten Leben Juso ist, war es zu Beginn doch etwas ungewohnt von
nun an die Argumente des CDU Gegenstückes zu vertreten. Doch darin
besteht die Herausforderung – sich in andere Positionen hineinzuversetzen
und diese zu verstehen.“
Dass das Projekt auch 2014 wieder eine rundum gelungene Veranstaltung war,
freut auch Bettina Hagedorn: „Es ist wichtig, politische Themen auf eine
verständliche Art und Weise zu vermitteln, und ich denke, durch dieses
Programm werden sich die jungen Menschen in Zukunft noch motivierter
in diesem Bereich engagieren und die Politik in unserem Land
voranbringen können.“

Foto: Bettina Hagedorn zusammen mit Lukas Zeidler
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