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Luis Schwartz aus Eutin zum fünfwöchigen Praktikum im
Bundestagsbüro von Bettina Hagedorn
(Als Anlage finden Sie ein Foto zur freien Verfügung)

Die Zeit zwischen schriftlichen und mündlichen Abiturprüfungen nutzte Luis Schwartz aus
Eutin für ein erneutes Praktikum bei der SPD-Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn,
stellvertretende Vorsitzende des Haushaltsausschusses und Parlamentarische Staatssekretärin a. D.
Nach seinem zweiwöchigen Schülerpraktikum im vergangenen Jahr absolvierte der Eutiner
dieses Mal ein fünfwöchiges Praktikum im Deutschen Bundestag bei der Bundestagsabgeordneten. Vom 2. Mai bis zum 3. Juni 2022 lernte der 18-jährige Schüler der Johann-HeinrichVoß-Schule die politischen Abläufe im Bundestag und die Arbeit der Abgeordneten und ihrer
Mitarbeiter intensiv kennen.
Hagedorn: „Ich freue mich immer wieder über die Gelegenheit, jungen Menschen, die
ein großes Interesse an Politik zeigen, meine Arbeit im Bundestag `hautnah´ näherzubringen. Luis begleitete mich im Bundestagswahlkampf 2021 und damals sagte ich
ihm ein zweites längeres Praktikum in meinem Berliner Büro zu. Er ist der erste meiner
Praktikanten, der nach zwei Corona-Jahren den Bundestagsbetrieb wieder annähernd
normal erlebte.
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Luis kam dabei zur spannendsten Zeit der Haushaltsberatungen 2022 zu mir und
konnte die „heiße Zeit“ der Schlussberatungen im Haushaltsausschuss bis zur legendären 17-stündigen Bereinigungssitzung quasi „live“ mitverfolgen. Vom 31. Mai bis
zum 3. Juni konnte er vier Tage lang die Haushaltsdebatten im Bundestag – zeitweise
auf der Zuschauertribüne im Plenarsaal – mitverfolgen, während ich für die SPD-Fraktion drei Mal am Rednerpult sprach – auch zu dem für Schleswig-Holstein wichtigen
Thema des schleppenden Ausbaus des Nord-Ostsee-Kanals. Zudem sprach ich in der
Haushaltsdebatte zum Etat des Ministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung von Ministerin Svenja Schulze, welcher gerade mit dem Krieg in der Ukraine und den drohenden Hungerkatastrophen weltweit besonders in den Blickpunkt
gerückt ist. Für den 18-Jährigen ein furioses Programm, das so intensiv nur wenige
meiner Praktikanten erleben können. Der Eutiner begleitete mich außerdem zu Sitzungen, beantwortete Bürgerbriefe und lernte die Prozesse im Bundestag besser kennen
und verstehen.“
Luis Schwartz: „Auch, wenn ich mich viel mit der aktuellen Tagespolitik in meiner Freizeit beschäftige, ist das gar nicht mit der Intensität im Bundestag zu vergleichen. Dort
ist man „gezwungen“ sich mit den Themen viel tiefer und intensiver zu beschäftigen
und diese wirklich zu verstehen, was mir enorm viel Spaß gemacht hat. Ich habe viel
über den Bundesrat und den Bundestag erfahren und allgemein einen empfehlenswerten Einblick in die Prozesse, wie Politik gemacht wird, bekommen. Darüber hinaus
habe ich über das SPD-Praktikantenprogramm noch andere Praktikantinnen und Praktikanten kennengelernt und somit sehr viele interessante Personen mit ähnlichen Interessen getroffen. An alle, die überlegen, ob ein Praktikum für sie das Richtige wäre:
Nicht nachdenken, einfach machen. Es lohnt sich!“

Seit 2003 ermöglicht Bettina Hagedorn jungen, interessierten Menschen ein Praktikum in ihrem Berliner Büro und konnte so bereits 87 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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