Schüler erleben Politik zum Anfassen
AAG-Gymnasiasten besuchen den Landtag in Hannover
Cuxhaven. Vergangene Woche besuchten Schülerinnen und Schüler des Politikkurses
Jahrgang 11 des AmandusAbendrothGymnasiums (AAG) mit ihrer Lehrerin Dr. Dagmar
Isheim den niedersächsischen Landtag in Hannover. Die interessierten Schülerinnen und
Schüler bekamen einen Einblick in die Arbeitsabläufe des Parlamentes und den Alltag der
Abgeordneten. Nach einem informativen Film, der ihnen die Arbeit des Landesparlamentes
im Überblick näher brachte, lauschten sie fasziniert der Landtagsdebatte, die sich um
Möglichkeiten zum verbesserten Hochwasserschutz im Binnenland drehte. Der
Umweltminister stellte sich den kritischen Fragen der Abgeordneten aller Fraktionen.
Zum Besuch von Schülern im Landtag gehört auch immer das direkte Gespräch mit
Landtagsabgeordneten des Wahlkreises. Es stellten sich Uwe Santjer (SPD) sowie seine
Kollegen Björn Försterling (FDP) und Thomas Schremmer (Bündnis 90/Die Grünen) den
Fragen der Schülerinnen und Schüler.
Diese wollten nicht nur wissen, wer im Landtag in den Fraktionen in der ersten Reihe sitzen
darf und mit welchen Konsequenzen man bei Zwischenrufen während der Debatte rechnen
muss: Sie konnten auch aus erster Hand erfahren, wie der berufliche Alltag im Wahlkreis
und in der Landeshauptstadt aussieht und wie hoch die Diäten ausfallen.
Auch die aktuellen Ereignisse mit den vorgezogenen Landtagswahlen wurden
angesprochen und brachten die anwesenden Abgeordneten durchaus ins Schwitzen. Für
einen kurzen Blick in das Büro von Uwe Santjer und ein Gruppenfoto im Eingangsbereich
des Plenarsaales reichte die Zeit auch noch.

„Gar nicht abgehoben“
Die Schülerinnen und Schüler waren sich einig, dass sich die lange Fahrt in die
Landeshauptstadt gelohnt hat. „Wann kann man sonst schon einem Minister die Hand
schütteln?“ – Jetzt kann ich mir die Arbeitsabläufe viel besser vorstellen.“ – „Die
Abgeordneten waren gar nicht so abgehoben, wie ich vorher dachte“, hieß es bei der
Auswertungsrunde während der Rückfahrt nach Cuxhaven.
Die Lehrerin Dr. Isheim resümierte: „Der direkte Einblick in die Arbeit des Landtages ist ein
unverzichtbarer Bestandteil des Politikunterrichtes.“ (red)
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