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Sehr geehrte Damen und Herren,  

während ich die vergangene Ausgabe meines 

Newsletters BERLINdirekt noch für einen Rück-

blick auf die ereignisreichen Wochen im Wahlkreis 

während der sitzungsfreien Zeit genutzt habe, gibt 

es nun auch wieder von Begegnungen und The-

men aus Berlin zu berichten.  

Als ihr Bundestagsabgeordneter für die Region 

habe ich mich seit diesen September wieder mit spannenden Themen 

für Sie in Berlin auseinandergesetzt. Auf einige dieser Themen gehe ich 

in diesem Newsletter besonders ein. 

Nicht vorenthalten möchte ich Ihnen zudem einen Rückblick der ganz 

besonderen Art: Am 22. Oktober - seit der Konstituierenden Sitzung des 

Bundestages der 18. Legislaturperiode - jährt es sich, dass ich Sie als 

Ihr Bundestagsabgeordneter in Berlin vertreten darf. Obwohl sich diese 

Zeit nur schwer in wenigen Sätzen zusammenfassen lässt, habe ich 

mich an einem Jahresrückblick versucht.  

Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit und viel Spaß beim Lesen,   

Ihr  
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Der 22. Oktober 2013 ist für mich ein ganz besonderer Tag. Nachdem die deutsche National-

hymne in dem bis auf den letzten Platz besetzten Plenarsaal des Deutschen Bundestages er-

tönte, eröffnete Sitzungspräsident Norbert Lammert die erste Sitzung des 18. Deutschen Bun-

destages. Während dieser konstituierenden Sitzung habe ich erstmals realisiert: Du hast jetzt 

die Ehre, die Menschen in der Region als Bundestagsabgeordneter zu vertreten.  

Wenn ich allerdings versuche meine bisherige Zeit als Abgeordneter in einigen Sätzen zusam-

menzufassen, so fällt mir das sehr schwer. Denn die Tage und Wochen in Berlin und im Wahl-

kreis sind unglaublich ereignisreich. Dabei hatte es zunächst einige Wochen gedauert bis ich 

überhaupt wusste, in welchen Ausschuss es für mich und meine Kolleginnen und Kollegen ge-

hen sollte. Denn die Zeit nach der Bundestagswahl stand ganz im Zeichen der Koalitionsver-

handlungen. Erst nach wochenlangen und intensiven Verhandlungen und dem positiven Mit-

gliederentscheid der SPD-Basis erhielt ich die frohe Kunde: In meiner ersten Mandatszeit sitze 

ich für die SPD-Bundestagsfraktion im Ausschuss für Wirtschaft und Energie. Und weil mein 

Wunschressort von unserem Vizekanzler Sigmar Gabriel geleitet wird, hatte ich gleich doppel-

ten Grund zur Freude. Denn ich habe Sigmar Gabriel bereits vor einigen Jahren bei einem Be-

such in Oppenheim kennengelernt. Damals diskutierte ich als Stadtbürgermeister gemeinsam 

mit anderen Kommunalpolitikern aus der Region über das Thema Atomkraft. In den ersten Wo-

chen und Monaten im Ausschuss für Wirtschaft und Energie habe ich mich stattdessen mit 

dem alles überragenden Thema, der Energiewende, befasst. Hier wurden in meinen Augen 

gute Grundlagen gelegt, um die Energiewende auch in Zukunft mit der SPD in der Regierungs-

verantwortung weiter voranzutreiben!  

Das Thema erneuerbare Energien beschäftige mich allerdings nicht nur während der Sitzungs-

wochen in Berlin. Zahlreiche Besuche von Unternehmen im Wahlkreis haben gezeigt, dass 

Rheinhessen bereits auf dem besten Weg ist, die Energiewende zu vollziehen. Davon hat sich 

auch Sigmar Gabriel bei einer gemeinsamen Tour durch meine Heimat überzeugen können. Er 

machte in Alzey, Oppenheim und Worms mit mir Halt, um sich über verschiedene Projekte zu 

diesem Thema zu informieren.  

Mindestens genauso ereignisreich wie der Tag mit unserem Vizekanzler war aber auch die ver-

bleibende Anfangszeit als MdB: Die Erstellung meines Teams, die Einrichtung meiner Büros in 

Berlin und im Wahlkreis, zwei Reden im Plenum, viele Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern 

und nahezu wöchentlich habe ich mich über neue Praktikantinnen und Praktikanten in meinen 

Büros und vielen Besuchergruppen gefreut.  

Mit Blick auf die Zukunft bin ich überzeugt davon, dass auch die kommenden drei Jahre meiner 

Mandatszeit spannend und ereignisreich werden. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, um 

Deutschlands Zukunft zum Wohle der Menschen zu gestalten. Genauso wichtig ist es mir aber 

auch, für die Menschen aus der Region ein Ansprechpartner bei Problemen und Anliegen zu 

bleiben!  

Ein Jahr als Bundestagsabgeordneter –  

ereignisreich und spannend  
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Ein Jahr als Bundestagsabgeordneter in Bildern 

Erste Sitzung des Wirtschaftsaus-

schuss mit meine Kollegen Bernd 

Westphal, Johann Saathoff und 

Sabine Poschmann 

Der Besuch von Schulklassen 

liegt mir sehr am Herzen.          

Hier stehe ich den Schülerinnen 

und Schülern Rede und Antwort  

Zu Gast bei der Speditionsfirma 

ON TIME SHIPPING (OTS).          

Die Gesprächsthemen mit Unter-

nehmen in meinem Wahlkreis sind 

sehr wichtig für meine Arbeit im 

Wirtschaftsausschuss 

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel 

zu Gast im Wahlkreis.                                

Hier bei einem Empfang in Oppenheim 
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Ein Jahr als Bundestagsabgeordneter in Bildern 

Zuckerwatteverkauf für den guten 

Zweck auf dem Wormser Backfischfest 

Im Fraktionssaal der SPD mit Sigmar 

Gabriel und Thomas Oppermann 

Offizielle Eröffnung meines Wahlkreis-

büros in der Bebelstraße in Worms 

Demonstration der Hebammen in 

Worms  
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Beschluss des SPD-Parteikonvents -   

Erwartungen an die transatlantischen  

Freihandelsgespräche 

Sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat hat in den letzten Wochen eine 

intensive Beschäftigung mit den Verhandlungen zur Transatlantischen        

Handels- und Investitionspartnerschaft (TTIP) stattgefunden. Auch mich er-

reichten zu diesem Thema zuletzt einige Anfragen besorgter Bürgerinnen und 

Bürger. Daher möchte ich diesen Kanal nutzen, um in der derzeit hitzig geführ-

ten Debatte um das Freihandelsabkommen mit Kanada (CETA) und auch den 

USA (TTIP) Ängste der Bürgerinnen und Bürger aufzugreifen, aber auch auf 

die Chancen der Abkommen hinzuweisen.  

Bei den Abkommen geht es zunächst einmal darum, Zölle und Handelsbarrie-

ren abzubauen, wovon nach Einschätzungen des Bundesministeriums für Wirt-

schaft und Energie nicht nur die EU und die USA, sondern auch Drittländer, die 

Weltwirtschaft und schlussendlich die Verbraucher selbst profitieren werden. 

Die Freihandelsabkommen bieten eine großartige Chance, faire und nachhalti-

ge Handelsregeln global voranzutreiben und Maßstäbe zu setzen. Unter ande-

rem eröffnen der Abbau von Zöllen sowie internationale Ausschreibungen be-

sondere Investitionsmöglichkeiten für die europäische Wirtschaft.  

In aller Munde sind derzeit vor allem Schiedsgerichte, die vielen Menschen 

Ängste bereiten. Die SPD-Bundestagsfraktion und auch ich selbst nehmen die-

se Ängste sehr ernst und wir haben dazu ihm Rahmen des SPD-

Parteikonvents einige Beschlüsse gefasst, über die ich Sie gerne informieren 

möchte. Unter anderem wurde auf die Befürchtung vieler Bürgerinnen und Bür-

ger Bezug genommen, dass durch TTIP bewährte Standards der EU bei Ar-

beitnehmerrechten sowie Verbraucherschutz-, Sozial- und Umweltstandards 

verloren gehen könnten.  
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Die Ansicht, dass es zu Einschränkungen dieser Art auf keinen Fall kommen darf, 

wird in der Partei geteilt. 

Daher sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, dass auf Seiten der EU die 

europäischen Schutzstandards im Gesundheits-, Lebensmittel- oder Verbraucher-

bereich nicht zur Disposition stehen. Auch erteilen wir den im Rahmen von TTIP 

geplanten Schiedsgerichten zum Investitionsschutz, vor denen Konzerne Staaten 

auf Schadensersatz verklagen könnten, eine klare Absage. Investitionsschutzab-

kommen sind beim Austausch mit Staaten wie den USA und Kanada nicht erforder-

lich und sollten daher nicht eingeführt werden.  

Ferner halten wir es für dringend notwendig, die Verhandlungen mit größtmöglicher 

Transparenz zu führen, um möglichst viele Teile der Zivilgesellschaft miteinbezie-

hen zu können. Nur dadurch kann dem Freihandelsabkommen eine möglichst brei-

te gesellschaftliche Legitimation verliehen werden.  

Abschließend muss betont werden, dass die EU und die USA erst am Beginn der 

eigentlichen Verhandlungen stehen, weshalb jeglicher Zeitdruck abgelehnt wird, 

sowie die Möglichkeit zur Diskussion, Meinungsbildung und Mitsprache von uns 

eingefordert und auch wahrgenommen werden. Das Freihandelsabkommen mit 

Kanada (CETA) ist hingegen ausgehandelt, kann jedoch erst dann in Kraft treten, 

wenn die nationalen Parlamente der EU-Mitgliedsstaaten, also auch der Deutsche 

Bundestag, dieses Abkommen ratifizieren. Bis dahin werden wir uns auch mit die-

sem Abkommen noch einmal intensiver beschäftigen. 
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In den letzten Wochen haben die Ukraine-Krise und der IS-Terror im Nahen Osten das 

Nachrichtengeschehen dominiert. Ich möchte aber auch noch auf ein anderes „Ereignis“ 

aufmerksam machen und Sie darüber näher informieren. Auch, weil ich nicht möchte, dass 

das Thema aus dem Blickfeld gerät: die Ebola-Epidemie in Westafrika. 

Einschätzungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zufolge hat sich die Lage in den 

betroffenen Ländern erneut verschlechtert, zudem wurden erste Fälle auch außerhalb Afri-

kas bekannt. Nachdem bereits in den USA eine Infektion nachgewiesen wurde,  wurde 

vergangenen Montag auch erstmals eine Infektion auf dem europäischen Kontinent be-

kannt. Dabei handelt es sich um eine Krankenschwester die sich - trotz hoher Schutzmaß-

nahmen - bei der Pflege eines Patienten in Madrid infiziert hatte. Bereits am 18. Septem-

ber wurde Ebola vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erstmals als „Bedrohung für 

die internationale Sicherheit“ eingestuft.  

Unser zentrales Anliegen muss es sein, den leidenden Menschen vor Ort zu helfen. 

Aus Deutschland ist hierzu bereits seit Frühjahr 2014 Hilfspersonal vor Ort, ebenfalls wur-

den von der Bundesrepublik seit Ausbruch der Krankheit Entwicklungsgelder in zweistelli-

ger Millionenhöhe für erfahrene Helferinnen und Helfer vor Ort, beispielsweise der WHO 

oder „Ärzte ohne Grenzen“, zur Verfügung gestellt. Zudem hat die Bundesregierung unter 

anderem die folgenden Maßnahmen beschlossen um die WHO bei der Ebola-Bekämpfung 

zu unterstützen: 

 Errichtung einer kurzfristigen Luftbrücke in die von Ebola betroffenen Länder durch 

die Bundeswehr sowie Errichtung eines Lufttransport-Stützpunkts.  

 Logistische und finanzielle Unterstützung des Deutschen Roten Kreuz bei Errichtung 

und Betrieb eines mobilen Krankenhauses mit 200 Betten sowie zweier Basis-

Gesundheitsstationen. 

 Gewinnung von weiterem notwendigem medizinischem Hilfspersonal sowie           

verstärkte Beteiligung an der Ausbildung des medizinischen Personals.  

 Bei Bedarf umfangreiche medizinische Materialien und Lebensmittelhilfe zur Verfü-

gung zu stellen. 

Auch wenn für die Bevölkerung in Deutschland aktuell keine Gefährdung besteht und das 

Risiko, dass Reisende die Krankheit mit nach Deutschland bringen als gering eingeschätzt 

wird, stellt eine erfolgreiche Bekämpfung des Ausbruches vor Ort auch für uns in Deutsch-

land den besten Schutz dar. 

Insgesamt zeigt uns die dramatische Situation in Westafrika, wie wichtig es ist, unsere Be-

mühungen beim Aufbau staatlicher Strukturen und insbesondere auch beim Ausbau des 

Gesundheitswesens in den Partnerländern unserer Entwicklungszusammenarbeit zu ver-

stärken.  

Ebola -  

Epidemie in Westafrika 



 8 

BERLINdirekt  

Sterbehilfe ist nicht nur ein juristisch und medizinisch stark diskutiertes Thema, son-

dern auch eine ethische Frage. Derzeit werden die Diskussionen darüber intensiv ge-

führt und auch wir Parlamentarier beschäftigen uns sehr mit diesem Thema.  

Momentan ist in Deutschland die aktive Sterbehilfe (das aktive Töten eines Menschen) 

verboten, während die passive (Verzicht auf lebensverlängernde Maßnahmen bei einer 

tödlich verlaufenden Erkrankungen oder Verletzung) bei eindeutigem Wunsch des Pati-

enten erlaubt ist. 

Eine Gesetzesinitiative zur Sterbehilfe ist keine Aufgabe der Bundesregierung, sondern 

der Parlamentarierinnen und Parlamentarier. Es ist eine ethische Frage, sprich eine 

Gewissensentscheidung, weshalb hierzu fraktionsübergreifende Gruppenanträge ge-

stellt werden, über die dann ohne Fraktionszwang abgestimmt wird. Gruppenanträge 

sind gemeinsame Gesetzesinitiativen von Abgeordneten unterschiedlicher Fraktionen. 

Einige Abgeordnete haben bereits signalisiert, dass sie gemeinsam Gesetzentwürfe 

erarbeiten wollen. Die erste Lesung soll dann im 1. Quartal 2015 stattfinden, worauf 

eine Anhörung im 2. Quartal und eine 2./3. Lesung zum Abschluss des 3. Quartals 

2015 folgen. 

Ich selbst beschäftige mich zurzeit intensiv mit diesem Thema, auch weil ich von vielen 

Seiten dazu gefragt werde. Derzeit setze ich mich mit verschiedenen Positionen ausei-

nander und werde Sie auf dem Laufenden halten, was den Ablauf der Beratungen im 

Deutschen Bundestag angeht. 

Aktuelle Debatte des Bundestages zum Thema 
Sterbehilfe 



 9 

BERLINdirekt  

Ein zurecht stolzer Schulleiter und dessen moderne Schule sowie tonnenschwere 

Wäscheberge, die die Rheinhessische Schweiz tagtäglich frisch gereinigt in Rich-

tung der umliegenden Hotelmetropolen verlassen: All das und noch viel mehr habe 

ich bei meinem Besuch der Verbandsgemeinde Wöllstein kennenlernen dürfen. Vor 

der gemeinsamen Tour mit VG-Bürgermeister Gerd Rocker berichtete ich den Bür-

germeistern und Beigeordneten der VG im Sitzungsaal des Verwaltungsgebäudes 

zunächst von meinen Arbeitsschwerpunkten im Bundestagsausschuss für Wirt-

schaft und Energie. Insbesondere das Thema Energiewende hat in der Region auf-

grund der zahlreichen Windkraftanlagen eine große Bedeutung und hat mich im 

ersten Jahr meiner Abgeordnetentätigkeit sehr beschäftigt. Aber auch das Thema 

Fachkräftemangel beschäftigt mich sehr intensiv, denn viele Arbeitnehmer wech-

seln in den kommenden Jahren in den Ruhestand und im Handwerk fehlen viele 

junge Lehrlinge. Wohlstand und soziale Sicherheit sind in den kommenden Jahren 

nur dann zu halten, wenn Deutschland wirtschaftlich stark und wettbewerbsfähig 

bleibt! 

Ansätze zur Lösung des Problems des Fachkräftemangels liefert die Praxis in der 

Realschule Rheinhessische Schweiz in Wöllstein: Hier werden 260 Schüler in      

13 Klassen für einen Ausbildungsberuf begeistert, indem die Schülerinnen und 

Schüler mehrere verpflichtende Praktika absolvieren. Für zusätzliche Unterstüt-

zung bei der Berufswahl arbeiten zwei Berufseinstiegsbegleiterinnen an der Schu-

le. Hier werden also die Grundlagen für unsere Fachkräfte von morgen gelegt! 

 

Auf Wahlkreis-Tour –  

Bereisung der VG Wöllstein  
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Die Voraussetzungen für dieses optimale Lernumfeld werden von der Verbandsge-

meinde als Träger geschaffen. Viel und vor allem sehr gerne investiere man in das 

Vorzeigeprojekt der VG, wie mir Gerd Rocker berichtete. Deshalb spreche vieles 

dafür, das Vorzeigeprojekt auch künftig in den Händen der VG zu belassen, so der 

Tenor der Elternvertreter im Zusammenhang mit der Debatte, ob der Landkreis die 

Trägerschaft der Schule übernehmen sollte.  

Derzeit trägt die VG mit einer Umlage von nur 31 Prozentpunkten die Kosten für 

die Schule. Dieser niedrige Wert entlastet nicht nur die Ortsgemeinden, sondern ist 

zugleich ein Hinweis darauf, dass die VG Wöllstein wirtschaftlich solide da steht.  

Wirtschaftlich gesund ist auch Familienunternehmen „Textilpflege Lehleiter“, wie 

ich bei meinem Vor-Ort-Besuch erfuhr. Das Unternehmen ist seit 1979 in den Hal-

len einer ehemaligen Molkerei in Wendelsheim ansässig. Während das Wasser in 

der Molkerei früher insbesondere zum Kühlen und Heizen benötigt wurde, wird es 

heute genutzt, um rund 1,2 Tonnen Wäsche pro Stunde zu reinigen. Ein Großteil 

der Wäsche kommt aus Krankenhäusern, Altenheimen und Hotels im Umkreis von 

100 Kilometern. Obwohl die Auslastung des Unternehmens laut Friedrich Lehleiter 

derzeit häufig bei 104 Prozent liege, schlagen die saisonalen Schwankungen im 

Hotelgewerbe sich auch die Auftragslage des Textilpflegeunternehmens aus. Das 

zeigt, wie eng einzelne Räder in einem Wirtschaftskreislauf miteinander verzahnt 

sind. Deshalb ist es in meinen Augen wichtig, mit Weitsicht auf allen politischen 

Ebenen dafür zu sorgen, die Wirtschaft mit gezielten Maßnahmen zu stärken. 

Fest im Blick haben muss das Wendelsheimer Familienunternehmen auch das 

Thema Energiekosten. Diese sind nach den Personalkosten der zweitgrößte Aus-

gabepunkt im Unternehmen. Hier hat mich die Familie Lehleiter nochmals darin be-

stärkt alles dafür zu tun, dass die Energiekosten nicht ins Unermessliche steigen. 

Dies ist Ziel der SPD Politik im Wirtschaftsausschuss und des Wirtschaftsministers 

Sigmar Gabriel! 
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Einblick in das Wendelsheimer 
Familienunternehmen 
„Textilpflege Lehleiter“  

Besprechung in der VG-Verwaltung Wöll-

stein und anschließender Besuch in der 

Realschule „Rheinhessische  Schweiz“ 

Unterwegs in der Verbandsgemeinde Wöllstein 
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Bis Weihnachten sind es zwar noch fast drei Monate, aber in der Werkstatt für behin-

derte Menschen (WfbM) der Lebenshilfe Worms-Alzey werden jetzt schon fleißig und in 

mühevoller Handarbeit Weihnachtsbäume aus Holz für die bevorstehende Festzeit an-

gefertigt. Von der Qualität dieser Bäume sowie zahlreicher weiterer Produkte habe ich 

mich bei einem Besuch selbst überzeugen dürfen. 

Bei einem Rundgang mit Ulrich Granseyer (Vorsitzender der Lebenshilfe Worms), 

Norbert Struck (Geschäftsführer), Helga Ringhof (Werkstattleiterin), Hartmut Krämer 

(Bereichsleiter Werkstatt angepasster Arbeit), Myriam Bliewert (pädagogische Leiterin), 

Stefan Heinickel (Werkstattrat) und weiteren Mitgliedern des Vorstandes habe ich mir 

einen Eindruck von der wichtigen Arbeit der Einrichtung verschafft. Damit die rund 380 

Beschäftigten auch in Zukunft ein möglichst breites Angebot an Arbeit erhalten, möchte 

ich mich nach Kräften einsetzen. Denn in der Lebenshilfe Worms-Alzey können Men-

schen mit Behinderung einen wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leisten und bekom-

men Anerkennung für ihre Arbeit. Ich finde es äußerst wichtig, dass dieses Engage-

ment aufrechterhalten werden kann. 

Die Vertreter der Lebenshilfe verdeutlichten mir, dass neben der Betreuung und Anlei-

tung der Menschen am Arbeitsplatz auch der pflegerische Aspekt zunehmend an Be-

deutung gewinnt. Hauptgrund hierfür sind die demographischen Veränderungen in un-

serem Land.  

 Zu Gast bei der Lebenshilfe –  

 Gut funktionierende Integration weiter vorantreiben 
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Die Lebenshilfe als Einrichtung steht deshalb bereits heute vor einem großen Problem: 

WfbM-Leiterin Helga Ringhof erklärte mir, dass ein enger finanzieller Rahmen und die 

zunehmende Bedeutung des pflegerischen Aspekts die Anpassung von Arbeit und Be-

treuung insbesondere mit Blick auf die Zukunft schwierig gestalten. In diesem Zusam-

menhang will ich mich an die Bundesministerin für Arbeit und Soziales, Andrea Nahles 

wenden. Denn eines ist in meinen Augen unabdingbar: Die Betreuungsqualität, sowohl 

am Arbeitsplatz als auch am Wohnort, muss beibehalten werden! 

Des Weiteren werde ich mich auch bezüglich der Neugestaltung des Bundesteilhabe-

gesetzes an die Sozialministerin wenden. Ein weiteres Problem für die Einrichtung ist, 

dass schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen auch weiterhin keine Erwerbsunfä-

higkeitsrente erhalten sollen. Es kann jedoch nicht sein, dass sich Menschen mit Be-

hinderung mit wertvoller Arbeit in unserer Gesellschaft integrieren und auf der anderen 

Seite bezüglich ihrer Grundversorgung vom Staat alleine gelassen werden! Um in die-

sem Zusammenhang eine Gesetzesänderung anzustoßen, werde ich bei Andrea Nah-

les die Lebenshilfe Worms-Alzey und deren gute Vernetzung zu anderen Unternehmen 

und Institutionen in der Region als vorbildliches Beispiel anführen. Die Leistung dieses 

Projekts ist beispielhaft für eine gut funktionierende Integration in unserer Region und 

sollte weiter ausgebaut werden.  
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Gute Laune und viel Arbeit – 

Eine Reportage 

BERLIN – Der Blick der jungen Frau vor dem Fahrstuhl wandert etwas verzweifelt von ihrer 

Uhr auf den Gebäudeplan und wieder zurück. Sie sieht verwirrt aus und ein bisschen ver-

zweifelt. „Entschuldigen Sie, ich habe in fünf Minuten in Raum JHK 6.556 einen Gesprächs-

termin – und habe leider keine Ahnung, wo der sich befindet“, fragt sie den Mann, der ne-

ben ihr steht. Der kann ihr zum Glück helfen. „Einfach bis ganz nach oben fahren, der 

Raum ist am Ende des Ganges“, gibt er freundlich Auskunft. Die Mitarbeiter des Bundesta-

ges sind solche Situationen gewöhnt und die verwirrte Praktikantin, die sich in den Fluren 

des riesigen Gebäudekomplexes an der Wilhelmstraße verläuft, ist kein Einzelfall. 

Mit Ende der Sommerpause, wenn die Abgeordneten aus ihren Wahlkreisen wieder nach 

Berlin zurückkehren, kommen auch Praktikanten in den Bundestag. Die Schüler und Stu-

denten sind zu Besuch, um den Komplex Bundestag und Bundesregierung zu verstehen. 

Nicht nur die vielen Gebäude sind dabei überwältigend, sondern auch das Gefühl, ganz nah 

dran zu sein an der Politik und den Menschen, die sie machen. Statt im Fernsehen können 

sie den Ministern und Abgeordneten auf den Fluren jederzeit begegnen – zu Beginn kann 

man sich dabei schon einmal wie ein Groupie auf einem Konzert fühlen. „Schau mal, da ist 

Volker Kauder“ oder „Da telefoniert Thomas Oppermann“, raunen sie sich auf dem Weg 

durch den Reichstag zu. 

Die drei jungen Rheinhessen, die im September im Büro des Abgeordneten Marcus Held 

arbeiten, sind alle politisch interessiert und wollen dem SPD-Politiker aus verschiedenen 

Gründen bei der Arbeit über die Schulter schauen. Die beiden Soziologie-Studentinnen Kim 

Scherer (21) aus Eich und Christina Ortloff (22) aus Oppenheim wollen die Verwaltung und 

Organisation der parlamentarischen Demokratie besser kennenlernen. 

„Nachdem ich den Bundestag jetzt ein wenig kennengelernt habe, bin ich positiv überrascht 

von der lockeren Umgangsweise in dem Büro“, sagt Christina Ortloff.  

Die Atmosphäre ist nett, aber arbeitsam und die Praktikanten merken schnell:                    
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Der Terminkalender von Held ist ziemlich voll, ein Tag im Betrieb der Bundesregierung kann ziem-

lich stressig werden. In den Sitzungswochen des Bundestages alle zwei Wochen treffen sich die Po-

litiker in Berlin, um Anträge zu diskutieren und neue Gesetzentwürfe zu erarbeiten. 

Da tagt das Plenum, an dem alle 631 Abgeordneten teilnehmen sollten, die verschiedenen Aus-

schüsse, zum Beispiel Wirtschaft und Energie oder Arbeit und Soziales und es gibt Arbeitsgruppen, 

in denen fraktionsintern Abstimmungen zu bestimmten Themenbereichen durchgeführt werden. Zwi-

schen all diesen fixen Terminen trifft Held dann noch Vertreter aus der Wirtschaft und der Energie-

branche, führt Gespräche mit Verbandsvertretern, Ehrenamtlichen und Aktivisten. Da es auch oft 

Termine am Abend gibt, die dem Austausch und der Bildung von Netzwerken dienen, kann so ein 

Arbeitstag schon mal 12 bis 14 Stunden dauern. Hinzu kommt natürlich noch die Vertretung des 

Wahlkreises im Bundestag. Täglich erreichen Held Anfragen von Bürgern aus Rheinhessen, die um 

seine Unterstützung bitten. Denn der Sozialdemokrat setzt sich natürlich auch in Berlin für die Bür-

gerinnen und Bürger aus seiner Region ein. Die Praktikanten begleiten Held bei seinen Terminen 

und im Büroalltag und erfahren so, wie vielfältig seine Aufgabengebiete sind. 

„Ich finde es bewundernswert, dass Marcus am Abend nach einem stressigen Tag immer noch gute 

Laune hat und zu einem Spaß aufgelegt ist “, so Kim Scherer. Nach zwölf Stunden Sitzungen und 

Gesprächen kann sich der Abgeordnete spät am Tag immer noch mit weiteren Themen auseinan-

dersetzen. 

Um die Arbeit für den vielbeschäftigten Mann so einfach wie möglich zu machen, bedarf es einer 

effizienten Arbeitsteilung. Und ehe sie sich versehen, sind die Praktikanten mittendrin im Team des 

Sozialdemokraten: Plenum um zehn Uhr, Ausschuss um zwölf Uhr, danach Empfang bei einem Ver-

band, später Fraktionstreffen, am Abend ein Sommerfest oder eine Ausstellung in der Landesvertre-

tung. Der Politiker kann gar nicht all die vielen, interessanten Einladungen annehmen, auch wenn er 

gerne möchte. Das gibt den Praktikanten die Möglichkeit, eine Veranstaltung in seinem Namen zu 

besuchen und später zu berichten, was für die Arbeit des Abgeordneten wichtig sein könnte. Doch 

auch im Vorfeld bestimmter Termine dürfen die Praktikanten Held unterstützen. Sie verfassen zum 

Beispiel Essays, um ihm die Vorbereitung für die Sitzungen zu erleichtern. Da Held im Ausschuss 

für Wirtschaft und Energie sitzt, befassen sie sich so am einen Tag mit den neuesten Entwicklungen 

beim Freihandelsabkommens TTIP zwischen den USA und Europa, am nächsten mit dem Vergabe-

recht oder der Sterbehilfe. 

Auch Jurastudent Konstantin Günther (23) aus Nierstein bringt sein Wissen ein und pflügt sich durch 

dicke Gesetzestexte, um Held bei der Beantwortung juristischer Fragestellungen zu helfen. 

„Mir gefällt es gut, dass ich selbstständig Aufgaben zur juristischen Recherche bekomme und lösen 

kann und mich somit mit meinem Wissen in die tägliche Arbeit eines Abgeordneten einbringen 

kann.“ 

Held ist selbst Jurist – wo er später selbst einmal arbeiten will, hat Konstantin noch nicht entschie-

den. „Aber es ist interessant für mich hier im Bundestag zu sehen, wie die einzelnen Schritte der 

Gesetzgebung in der Praxis, im Gegensatz zur gelehrten Theorie, aussehen.“ 

Der „Beruf“ des Politikers ist ein ganz spezieller – die, die ihn ausüben haben sich ihm mit Leib und 

Seele verschrieben. Vier Wochen lang haben die Praktikanten einen guten Einblick in die Arbeit ei-

nes Abgeordneten und seiner Mitarbeiter erhalten. Ob sie sich nach dem Studium für eine Stelle im 

arbeitssamen Bundestag bewerben, bleibt abzuwarten. 
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BERLINdirekt  

 

Wahlkreisbüro – Marcus 

Held, MdB 

Bebelstraße 55a 

67249 Worms 

 

Tel.: 06241/ 30 52 49 

Fax: 06241/ 30 52 54 

 

Wahlkreisbüro – Marcus Held, MdB 

Hospitalstraße 7 

55232 Alzey 

 

Tel.: 06731 / 99 98 34 4 

 

 

Aktuelle Nachrichten und allerlei Bildmaterial aus 
Berlin und dem Wahlkreis gibt es übrigens auch 
auf meiner Fan-Seite auf Facebook! Ein „Daumen 
hoch“ reicht aus und schon sind Sie auf Facebook 
mit mir vernetzt.  

Immer auf dem neuesten Stand –  

Neuigkeiten auf meiner Homepage 

Traditioneller Dialog zwischen Betriebs- und Personalräten und der SPD-

Bundestagsfraktion 

Unter dem Motto „Arbeit wertschätzen“ hat die SPD-Bundestagsfraktion am Mittwoch 

den jährlich stattfindenden Dialog mit Betriebs- und Personalräten aus ganz Deutsch-

land fortgesetzt. In Berlin diskutierten ,... … Lesen Sie hier weiter 

Marcus Held zur Einigung der Koalition bei der Mietpreisbremse 

BERLIN - Die Koalitionsfraktionen in Berlin haben sich bei der Mietpreisbremse geei-

nigt. Der Gesetzentwurf kann nun vom Kabinett beschlossen und im Bundestag beraten 

werden. Das Inkrafttreten ist wie geplant 2015 möglich. ... … Lesen Sie hier weiter 

Rheinland-Pfalz zieht mehr Urlaubsgäste an 

Mehr Menschen verbringen ihre Freizeit in Rheinland-Pfalz, die Tourismuszahlen entwi-

ckeln sich deutlich positiv. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Marcus Held aus Oppen-

heim freut sich über die Attraktivität der Region und wünscht sich einen weiteren Aus-

bau der Freizeit-Angebote.. … Lesen Sie hier weiter 

https://www.facebook.com/mdbmarcus.held
http://marcusheld.de/2014/09/29/traditioneller-dialog-zwischen-betriebs-und-personalraten-und-der-spd-bundestagsfraktion/
http://marcusheld.de/2014/10/06/mdb-marcus-held-zur-einigung-der-koalition-bei-der-mietpreisbremse/
http://marcusheld.de/2014/10/10/rheinland-pfalz-zieht-mehr-urlaubsgaste-an/

