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Im September hatte ich die Möglichkeit, ein vierwöchiges Praktikum im Büro des
Bundestagsabgeordneten Christian Hirte zu absolvieren. Dabei hatte ich, wie alle anderen
Praktikanten der CDU-CSU Bundestagsfraktion, die Chance, am fraktionsinternen
Praktikantenprogramm teilzunehmen.
Ich lernte währenddessen nicht nur die Abläufe im Büro kennen, sondern durfte das Plenum,
die AG Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz und die AG
Wohnen, Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen der CDU/CSU- Bundestagsfraktion
besuchen. In den Bürozeiten durfte ich verschieden Aufgaben erledigen. Dazu gehörten zum
Beispiel das Bearbeiten der vielen Post, das Beantworten von Einladungen, die Recherche zu
verschiedenen Themen und Social Media-Beiträge verfassen. Es ist bemerkenswert, wie viel
Post ein Abgeordneter des Deutschen Bundestages jeden Tag bekommt; dazu gehören
Einladungen, Schreiben, aber auch viele Zeitungen. In September gab es insgesamt drei
Sitzungswochen; der Ablauf dieser ist immer derselbe. Nur die Sitzungswoche zum Haushalt,
welche meine erste Woher war, unterscheidet sich etwas.
Nicht nur bei Gesprächen mit Herrn Hirte konnte ich meine politische und gesellschaftliche
Meinung weiterbilden, auch im Praktikantenprogramm hatten wir die Möglichkeit, viele
Fragen zu stellen und mehr über die verschieden Arbeitsalltage und Aufgaben von
Spitzenpolitikern zu erfahren. Dabei herrschte immer eine sehr entspannte und ausgeglichene
Stimmung, was uns die Möglichkeit eröffnete, sehr offene und direkt Antworten zu bekommen.
Besonders beeindruckt war ich vom Austausch mit Herrn Haro Warrings, Leiter der
Kommunikation und mit Herrn Dr. Carsten Linnemann MdB, stellvertretender
Parteivorsitzender der CDU Deutschlands. Letzterer erklärte uns das Grundsatzprogramm der
CDU und gab uns somit die Möglichkeit, uns ein eigenes Bild von der zukünftigen
Ausrichtung der CDU zu machen.
Das Praktikantenprogramm gab uns nicht nur die Möglichkeit, mit vielen Politikern ins
Gespräch zu kommen, sondern wir besuchten auch zusammen das Bundeskanzleramt, das
ZDF-Morgenmagazin und das Konrad-Adenauer-Haus. Dadurch lernte ich viele Praktikanten
aus ganz Deutschland kennen. Wir konnten uns zu verschieden Themen und unseren doch
unterschiedlichen Alltagen austauschen, denn jeder Abgeordneter hat durch seine eigene
Themenschwerpunkte und Interessen einen ganz eigenen, aber sehr vollen Tagesablauf. Aber
genau diese Vielfalt an Interessen und Terminen ist die Grundlage für ein erfolgreiches
Parlament, was alle Interessen des Volkes vertritt.
Eines der Prinzipien unserer Demokratie ist die Transparenz. Dies ist mir nicht nur bei der
Bauweise mit viel Glas von den Parlamentsgebäuden aufgefallen, sondern auch bei den
Terminen, welche ich begleiten durfte. Neben Gesprächen von Herrn Hirte mit Vertretern der
Wirtschaft besuchten ihn auch einige Schulkassen und Gruppen. So war es mir, wie auch
Besuchern möglich, öffentliche Anhörungen der Ausschüsse oder Debatten im Bundestag zu
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besuchen. In den Gebäuden herrschte immer ein sehr hektischer, aber freundlicher Betrieb.
So traf man auf den Gängen nicht nur Mitarbeiter und Besucher, sondern auch die PolitikPromis.
In diesen vier Wochen hatte ich die Möglichkeit, unterschiedliche Bereiche des Bundestages
kennen zu lernen. Durch die vielen Gespräche mit unterschiedlichen Politikern konnte ich
meine politische Meinung in einigen Themen festigen bzw. weiterentwickeln. Ich lernte nicht
nur die Aufgaben eines Abgeordneten kennen, sondern auch wie das Büro funktioniert und
arbeitet. Ich habe in dieser Zeit sehr viel Neues gelernt, was mich persönlich weitergebracht
hat. Vielen Dank für diese Zeit.
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