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Berlin, 14.10.2022
Der Sereetzer Hendrik Heinemeier vom Leibnitz-Gymnasium zum
zweiwöchigen Praktikum im Berliner Büro von Bettina Hagedorn
(In der Anlage finden Sie zwei Fotos zur freien Verwendung)

Die schulfreie Zeit nach dem 3. Oktober sowie die erste Herbstferienwoche
nutzte der 16-jährige Schüler Hendrik Heinemeier vom Leibnitz-Gymnasium in
Bad Schwartau für einen zweiwöchigen Aufenthalt in Berlin, wo er sich
erfolgreich für ein Praktikum im Büro von Bettina Hagedorn beworben hatte, die
seit 20 Jahren als SPD-Bundestagsabgeordnete arbeitet und seit 2021 auch
stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses ist. Ein besonderes
Highlight für Hendrik Heinemeier war, dass er ‚live‘ im Haushaltsausschuss auf
der Tribüne dabei sein durfte und anschließend mit der Bundesministerin für
wirtschaftliche

Zusammenarbeit

und

Entwicklung

Svenja

Schulze

ein

gemeinsames Erinnerungsfoto machen konnte. In den zwei Wochen konnte der
politikinteressierte und engagierte junge Mann einen intensiven Einblick in die
politischen Abläufe im Bundestag und die Arbeit der Abgeordneten und ihres
Mitarbeiter-Teams erhalten.
Hagedorn: „Bei einem so sozial und politisch engagierten Jugendlichen
wie Hendrik Heinemeier ist es mir immer eine große Freude, den jungen
Menschen einen Blick ‚hinter die Kulissen‘ des Politik-Betriebes zu
ermöglichen. Beeindruckt hat mich bei Hendriks Bewerbung sein
vielseitiges

Engagement

als

Schülervertreter,

als

ehrenamtlicher

Nachhilfelehrer für bedürftige Kinder und sein Einsatz als ehrenamtlicher
Mitarbeiter in der Evangelischen Nordkirche – da freut es mich natürlich
besonders, dass er sich inzwischen auch für einen Beitritt in die SPD
entschieden hat. Durch das Praktikum konnte Hendrik miterleben, wie
Seite 1 von 2

Regierung und Abgeordnete sich in dieser schwierigen Zeit gemeinsam
für die Sorgen und Nöte der Bevölkerung in Deutschland einsetzen, die vor
allem durch den verheerenden russischen Angriffskrieg ausgelöst
wurden. Als besonderes Highlight durfte Hendrik bei einer Sitzung des
Haushaltsausschusses - dem ‚Königsausschuss des Parlaments‘ – als
Gast

auf

der

Tribüne

die

Haushaltsberatungen

zum

Etat

des

Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
miterleben, für den ich als zuständige Berichterstatterin im Ausschuss
federführend zuständig bin. Insgesamt haben wir Abgeordnete der ‚Ampel‘
uns in zweiwöchigen Verhandlungen auf Umschichtungen im Etat von
SPD-Ministerin Svenja Schulze von insgesamt 40 Mio. Euro geeinigt, die
dann vom Haushaltsausschuss genauso beschlossen wurden. Auch
international sorgte für viel Aufmerksamkeit, dass wir unter anderem den
deutschen Beitrag zum Fond der Vereinten Nationen ‚UN Women‘ von
bisher 9 Millionen Euro auf jetzt 17 Millionen Euro für 2023 fast verdoppelt
haben.

Nach

der

Bundesministerin

Sitzung
persönlich

sorgte

ich

dafür,

kennenlernen

und

dass
ein

Hendrik

die

gemeinsames

Erinnerungsfoto mit Svenja Schulze, mir und meinem Team machen
durfte. Als weiterer Höhepunkt des Praktikums konnte Hendrik Heinemeier
auf der Tribüne im Plenum des Bundestages erleben, als gerade die
Debatte zur massiven Erhöhung und Ausweitung des Wohngeldes
(Wohngeld-Plus-Gesetz) stattfand: künftig werden anstatt aktuell 600.000
Haushalte jetzt bald fast 2 Millionen Haushalte Anspruch auf Wohngeld
haben, das zusätzlich als wirksame Hilfe für viele Familien nahezu
verdoppelt

wird.

Austauschrunden

Außerdem
mit

konnte

SPD-Abgeordneten

Hendrik

an

teilnehmen,

mehreren
wobei

die

Diskussionen mit dem SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert natürlich auch
wieder ein ‚Highlight‘ war. Nach dem Abitur in zwei Jahren haben wir
Hendrik wegen seines großen Interesses schon für ein 6 bis 8-wöchiges
nach Berlin eingeladen – darauf freuen wir uns alle!“
Seit 2003 ermöglicht Bettina Hagedorn jungen, interessierten Menschen ein
Praktikum in ihrem Berliner Büro und konnte so bereits 89 Schülerinnen und
Schülern sowie Studierenden die Gelegenheit bieten, die praktische Politik in
Berlin hautnah mitzuerleben. Interessierte an einem Praktikum wenden sich
direkt an das Berliner Büro unter Tel. 030/22773832 oder per E-Mail an
bettina.hagedorn@bundestag.de. Da die Plätze sehr begehrt sind, empfiehlt
sich eine frühzeitige Kontaktaufnahme.
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