Landtagsabgeordnetenbesuch an der IGS am 11. Januar 2018
Am Donnerstag, den 11. Januar, hatte der Leistungskurs Sozialkunde
der 12. Jahrgangsstufe Besuch aus Mainz. Auf Wunsch eines Schülers
des Kurses lud der Kursleiter Herr Schwartinski mehrere
Landtagsabgeordnete ein, damit wir als Außenstehende, aber dennoch
wissbegierige Sprösslinge der Politikszene, einen Einblick in die
alltägliche Arbeit eines Landtagsabgeordneten bekommen.
Zu unserem Glück nahmen sich zwei der Eingeladenen an jenem
Donnerstag Zeit und so betraten sie um Punkt 11 Uhr den Raum
unseres kleinen (aber feinen!) Sozialkundekurses. Es handelte sich bei
unseren Gästen um Herrn Alexander Fuhr (Abgeordneter der SPD) und
Herrn Christof Reichert (CDU).
Wir bildeten einen Stuhlkreis, um uns problemlos auszutauschen. Dann
begannen Herr Fuhr und Herr Reichert damit, sich vorzustellen. Es war
sehr interessant zu hören, wie sie ihre Laufbahn einschlugen und
überhaupt dazu kamen, sich für diesen Weg zu entscheiden.
So erfuhren wir von Herrn Reichert, dass dieser gebürtig aus
Hauenstein kommt, selbst 3 Kinder hat und ein Studium als DiplomVerwaltungswirt abgeschlossen hat. Zuletzt war er am Rechnungshof
tätig, bis er als Nachfolger von Susanne Ganster in den Landtag zog.
Einen Bezug zu unserer Schule konnten wir herstellen, als er sagte, er
sei im Ausschuss für Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.
Herr Fuhr erzählte uns, dass er neben seiner Tätigkeit als
stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion, als Bürgermeister in
seinem Heimatort Dahn tätig ist. Des Weiteren erfuhren wir, dass er vor
seinem politischen Werdegang Deutsch, Philosophie und Geschichte
studiert hat. Uns hat das im ersten Moment sehr verblüfft, da man als
Außenstehender vermutlich Fächer wie BWL oder „irgendetwas mit
Wirtschaft“ erwartet. Doch Herr Fuhr bewies uns, dass gerade solche
Fächer in der Politik durchaus nützlich sein können.
In einer offenen Fragerunde durften wir den Beiden Fragen stellen, die
uns an der Abgeordnetenarbeit interessieren. So kamen Fragen wie:
„Wie ist ihr Verhältnis untereinander außerhalb des Landtags?“, „Wieso
haben Sie sich für diesen Weg entschieden?“ oder „wie sieht ihr
Arbeitsalltag überhaupt aus?“. Auch die Frage, ob Politiker überhaupt
Urlaub haben, kam auf. Unsere Gäste nahmen sich für jede Frage sehr
viel Zeit und erklärten die Dinge auch sehr anschaulich. Eben so, dass
wir Schüler es verstehen. Ihr Umgang miteinander bewies uns, dass sie
Arbeit und Privatleben strikt trennen da sie, trotz verschiedener
Parteien, ein sehr kollegiales Verhältnis pflegen. Bei jeder

beantworteten Frage wurde uns klar, wie vielseitig und anstrengend die
politische Arbeit sein kann aber dennoch merkte man, mit welcher
Leidenschaft sie hinter ihren Worten stehen.
Auch im letzten Teil der Doppelstunde, bei dem die Beiden aufgrund
einer Meinungsverschiedenheit im Bezug auf die Regierungsbildung im
Landtag in einen Konflikt gerieten, behielten sie stets ihre Souveränität
und debattierten auf einer sachlichen Ebene. Somit gingen sie uns als
gutes Beispiel voran, Meinungsverschiedenheiten sachlich auszutragen
und dabei den eigenen Standpunkt zu bewahren.
Letztendlich lässt sich sagen, dass der Besuch von Herrn Christof
Reichert und Alexander Fuhr eine große Bereicherung für unseren
Unterricht war. Trotz ihrer hohen und, aus unserer Sicht, eher
unüblichen Berufung erschienen sie uns als sehr umgängliche, höfliche
Menschen, die für jedes Anliegen ein offenes Ohr haben.
Wir waren sehr begeistert von ihrer Arbeit und haben großen Respekt
vor den Aufgaben, denen sie sich tagtäglich stellen. Uns war es eine
große Hilfe neben all' der Theorie, Politik durch die geteilten
Erfahrungen und das Wissen unserer Gäste, zu verstehen.
Einen weiteren Unterrichtsbesuch oder einen Unterrichtsgang würden
wir sehr begrüßen und bis dahin danken wir Ihnen nochmals für Ihre Zeit
und ihre Geduld!
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