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Berlin, 03.06.2019
Luis Schwartz aus Eutin zum zweiwöchigen Praktikum im
Bundestagsbüro von Bettina Hagedorn
(als Anlage finden Sie ein Foto zur freien Verfügung)

Vom 13.05.2019 bis zum 24.05.2019 hatte Luis Schwartz vom Eutiner JohannHeinrich-Voss Gymnasiums während eines Schülerpraktikums im Berliner Büro
der SPD-Bundestagsabgeordneten für Ostholstein, Bettina Hagedorn, die
Chance, einen Blick „hinter die Kulissen“ der Bundespolitik zu werfen.
Hagedorn: „Junge Menschen, die sich in Vereinen und Verbänden
ehrenamtlich engagieren, fordern zu Recht klare Positionierungen der
Politik für eine Verbesserung ihrer künftigen Lebensverhältnisse:
Engagement mit Blick auf die Perspektiven für ihre Arbeitsbedingungen
und

Berufsperspektiven

ebenso

wie

bei

der

Gestaltung

eines

solidarischen Europas mit weiterhin offenen Grenzen, beim Klima- und
Umweltschutz als Kernanliegen der Demonstrationen ´Fridays for Future´
und beim Kampf für eine offene, solidarische und demokratische Welt, in
der Hass und Populismus keinen Platz haben. Für all diese Themen
interessiert sich der 15-jährige Luis Schwartz und engagiert sich ´mit
Herzblut´ ehrenamtlich in der evangelischen Gemeinde Eutin im Bereich
der Jugendarbeit. Die Plenardebatten des Deutschen Bundestages auf der
Zuschauertribüne zu erleben – mit mir auf der Regierungsbank – hat ihn
besonders beeindruckt. Mir und ihm hat es gleichermaßen viel Freude
gemacht, diese intensiven zwei Wochen im politischen Berlin erlebt zu
haben. Alles Gute für die Zukunft, Luis!“
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Luis Schwartz verfolgte nicht nur auf der Zuschauertribüne im Bundestag „live“
die Debatte zur Zukunft der maritimen Wirtschaftspolitik, sondern besuchte als
Gast auch den Haushalts- und Rechnungsprüfungsausschuss sowie eine
Anhörung des Verkehrsausschusses des Deutschen Bundestages, in welcher
mit zahlreichen Experten die Zukunft und mögliche Neuausrichtung der
Deutschen Bahn und den Schienenverkehrs in Deutschland debattiert wurde.
Luis Schwartz: „Ich bin sehr froh darüber, dieses Praktikum erlebt zu
haben! Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe viel gelernt und hatte
zahlreiche spannende Begegnungen. Beispielsweise durfte ich im
Rahmen des SPD-Praktikantenprogrammes bei einem Gespräch mit der
Sprecherin der Arbeitsgruppe ´Strategien gegen Rechtsextremismus´ der
SPD-Bundestagsfraktion, Susanne Rüthrich, und dem Grünen Cem
Özdemir teilnehmen und die beiden Abgeordneten des Bundestages auch
selbst befragen. Das Programm in den zwei Wochen war einfach total
abwechslungsreich und interessant gestaltet. Ich bedanke mich einerseits
bei Bettina Hagedorn dafür, dass ich dieses Praktikum erleben durfte, aber
natürlich auch bei ihren Mitarbeitern Jan Jensen und Laura Adebahr, die
mich die ganzen zwei Wochen begleitet haben!“
Seit 2003 ermöglicht Bettina Hagedorn jungen, interessierten Leuten ein
Praktikum in ihrem Berliner Büro und konnte so bereits 84 Schülern und
Studenten 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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