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22. Know-how-Transfer der Wirtschaftsjunioren:  

Bettina Hagedorn begrüßt Wirtschaftsjunior aus Schleswig-Holstein in Berlin 

(Im Anhang finden Sie ein Foto zur freien Verwendung) 

 

Vom 9. bis 13. Mai 2016 reisten rund 170 Wirtschaftsjunioren aus ganz 

Deutschland zum 22. Know-how-Transfer mit Abgeordneten des 

Deutschen Bundestages nach Berlin. Die SPD-Bundestagsabgeordnete 

Bettina Hagedorn aus Ostholstein empfing mit dem Inhaber von Pool 

Immobilien - Geschäftsstelle Kiel/Plön/Eckernförde, Robert Rothböck, 

bereits zum 8. Mal einen Wirtschaftsjunioren, der sie in viele interne 

Ausschuss- und Fraktionssitzungen sowie zum persönlichen 

Gedankenaustausch im Bundestag begleitet hat.  

Hagedorn: „Seit über zehn Jahren pflege ich einen sehr guten 

Kontakt zu den Wirtschaftsjunioren und freue mich immer wieder 

über das Interesse der Nachwuchskräfte aus der Wirtschaft, die 

stets mit wohltuender Offenheit im Berliner Politikalltag einen 

authentischen „Blick hinter die Kulissen“ wagen wollen. Ich 

empfinde den offenen Austausch zwischen der Politik und den 

engagierten Nachwuchskräften aus den Unternehmen als enorm 

bereichernd und hoffe, dass sich auch 2017 wieder viele 
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Wirtschaftsjunioren bewerben und die Chance ergreifen, nach Berlin 

zu kommen.“ 

Ziel des gemeinsamen Projekts zwischen Wirtschaftsjunioren und 

Bundestag ist es, einen direkten Kontakt zwischen Politikern und 

Unternehmern herzustellen und beiden einen Einblick in die Welt des 

jeweils anderen zu geben. Die jungen Führungskräfte und Unternehmer 

haben die Möglichkeit, die politischen Strukturen in Berlin kennenzulernen 

und hautnah zu erfahren, wie Entscheidungen entwickelt werden, kurz: 

wie Politik „gemacht“ wird. Robert Rothböck hatte neben seinem 

Wirtschaftsjunioren-Programm – bestehend aus mehreren 

Diskussionsrunden mit Abgeordneten aller Fraktionen – auch die 

Gelegenheit, Bettina Hagedorn bei ihren persönlichen politischen 

Terminen und Sitzungen zu begleiten. Neben dem Haushaltsausschuss 

und dem Frühjahrempfang der SPD-Bundestagsfraktion am 

Mittwochabend, besuchte er die SPD-Fraktionssitzung und nahm am 

Donnerstag um 7.30 Uhr gemeinsam mit Bettina Hagedorn sowohl beim 

Treffen der Landesgruppe Schleswig-Holstein teil, als auch beim 

Gespräch der SPD-Abgeordneten aus Schleswig-Holstein mit 

Vertreterinnen und Vertretern des DGB Nord.  

Der Wirtschaftsjunior Robert Rothböck fasst die spannende Woche 

zusammen: „Gerade die persönlichen Gespräche mit Frau Hagedorn 

und die persönlichen Eindrücke aus den Gesprächen der 

Abgeordneten untereinander, hat mir gezeigt, dass viele 

Wirtschaftsfragen und Forderungen der Wirtschaft durchaus 

bekannt sind und kontrovers diskutiert werden. Mein Verständnis für 

die Politik, dass Entscheidungen in einer Demokratie deutlich 

höheren Zeitaufwand benötigen bevor diese umgesetzt werden und 

man dies nicht direkt mit den teilweise kurzen Entscheidungswegen 

eines Kleinunternehmers vergleichen kann, ist durch diese Woche 

erheblich gestiegen. Vielen Dank für die Möglichkeit, einen tieferen 

Einblick in das Politikwesen bekommen zu haben.“ 


