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1 Beschreibung der SPD

Geschichte der SPD

Die Sozialdemokratische Partei Deutschland (kurz SPD) ist die älteste deutsche Partei; sie

blickt auf eine 150-jährige Geschichte.

Durch den Zusammenschluss der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Deutschlands (SDAP)

und des Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins (ADAV) wurde 1875 in Gotha die „SPD“

gegründet.

Anfangs noch unter dem Namen Sozialistische Arbeiterpartei Deutschlands agierend war die

Partei die Vertreterin der Arbeiterschicht. Aufgrund ihrer oppositionellen Haltung gegenüber

dem Kaiserreich, wurde im Jahr 1878 vom Reichskanzler Otto von Bismarck das sogenannte

Sozialistengesetz erlassen, welches sozialdemokratische Betätigung verbot. 1890 wurde das

Sozialistengesetz  wieder  aufgehoben,  und die  Partei  erhielt  noch  im selben  Jahr  bei  den

Wahlen 20 Prozent der Wählerstimmen.

Im  darauffolgenden  Jahr  wurde  die  Partei  in  Sozialdemokratische  Partei  Deutschlands

umbenannt. 

Die  meisten  Sozialdemokraten  ließen  sich  1914  zu  einem Krieg  hinreißen  und  stimmten

diesem zu.

Die SPD war es aber auch, die am Ende des ersten Weltkriegs 1918, die Novemberrevolution

und die  Ausrufung  der  Republik  vorantrieb.  Auch an  der  Erstellung  und Umsetzung  der

Weimarer Reichsverfassung von 1919 war die SPD maßgeblich beteiligt.

Von 1919 bis 1925 stellte die  SPD mit  Friedrich Ebert  den ersten Reichspräsidenten.  Als

einzige Fraktion  stimmten die  sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten  am 23.  März

1933 gegen das nationalsozialistische "Ermächtigungsgesetz".

Im Juni 1933 wurde die SPD von den Nationalsozialisten verboten. Einige Mitglieder wurden

in Konzentrationslager verschleppt.

Nach  dem Ende  des  Zweiten  Weltkrieges  formierte  sich  die  SPD  neu,  wobei  es  in  den

unterschiedlichen  Besatzungszonen  zu  unterschiedlichen  Entwicklungen  kam.  In  den

westlichen Besatzungszonen trat die SPD zur ersten Bundestagswahl 1949 an und unterlag

nur knapp der CDU/CSU. In der sowjetischen Besatzungszone musste sich die SPD im April

1946  mit  der  Kommunistischen  Partei  (KPD)  zwangsvereinigen  –  es  entstand  die

Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). 1969 konnte die SPD dank einer Koalition
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mit  der  FDP erstmals  eine  Regierung  bilden.  Willy  Brandt  wurde  der  erste  Kanzler  der

Sozialdemokraten.  Willy  Brandt  erklärte  1974  seinen  Rücktritt;  sein  Nachfolger  als

Bundeskanzler wurde ebenfalls von der SPD Helmut Schmidt.  1982 wurde die Regierung

Schmidt  durch  ein  Misstrauensvotum  beendet  und  durch  Helmut  Kohl  (CDU)  als

Bundeskanzler  abgelöst.  Gerhard  Schröder  wurde  mit  einen  klaren  Wahlsieg  am  27.

September 1998 zum 3. SPD Bundeskanzler. 

Aktuelle Situation

In  der  aktuellen  Legislaturperiode  des  Bundestages  erhält  die  SPD,  die  2013  bei  der

Bundeswahl 25,7 Prozent geholt hatte, 193 Sitze (vgl. Diagramm Nr.1). Sie bildet zusammen

mit der CDU/CSU (311 Sitze) eine große Koalition. Hierbei leitet die SPD sechs Ressorts

(vgl. Tabelle Nr.1), des Weiteren stellt sie mit Sigmar Gabriel den Vizekanzler. 

Ende 2012 war die SPD mit 477.037 Mitgliedern die größte Partei Deutschlands.

Die Mitglieder sind überwiegend männlich (69 Prozent), des Weiteren hat bereits über die

Hälfte  der  SPD  Mitglieder  das  60  Lebensjahr  überschritten,  wohingegen  der  Anteil  der

Mitglieder unter 30 Jahren nur ca. 7 Prozent beträgt.

37 Prozent der Mitglieder in der SPD haben einen Hochschulabschluss; dieser Anteil ist somit

deutlich höher als in der Bevölkerung (27,3 Prozent). Auffällig ist auch, dass rund 42 Prozent

der Mitglieder Beamten bzw. Angestellten im öffentlichen Dienst sind.Eben so viele Prozent

macht der Anteil der Gewerkschaftsmitglieder in der SPD aus.

Die Bundestagsabgeordneten und deren Mitarbeiter  arbeiten in  Berlin über  fünf Standorte

verteilt:  Reichstagsgebäude,  Paul-Löbe-Haus,  Jakob-Kaiser-Haus,  Marie-Elisabeth-Lüders-

Haus , Bundeskanzleramt-

Die  SPD stellt  derzeit  9  Regierungschefs  (Ministerpräsidenten  bzw.  Bürgermeister  in  den

Stadtstaaten) in den Ländern (vgl. Tabelle Nr.2 und Diagramm Nr.2). Zusätzlich ist die SPD in

fünf weiteren Bundesländern als Koalitionspartner und in zwei Bundesländern (Hessen und

Bayern) als Oppositionspartei vertreten. 
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2 Wirtschaftliche Situation

Wirtschaftliche Situation der SPD

Die  wirtschaftliche  Situation  der  Partei  muss  entsprechen  Parteienfinanzierungsgesetz  in

einem Rechenschaftsbericht ausgewiesen werden (vgl. Diagramm 3). Die Partei erzielte im

Jahr  2012 Einnahmen in  Höhe von ca.  151,4  Mio.  €.  Wesentliche  Einnahmequellen  sind

Mitgliedsbeiträge  (49,08  Mio.  €),  Mandatsträgerbeiträge  (23,04  Mio.  €)  sowie  staatliche

Mittel (45,59 Mio. €). 

Den  Einnahmen  standen  Ausgaben  in  Höhe  von  133,34  Mio.  €  gegenüber,  der  sich  in

Personalausgaben  (45,55 Mio. €) und Sachaufwand (87,79 Mio. €). Hieraus ergibt sich ein

Überschuss in Höhe von 18,08 Mio. €). Das Reinvermögen der Partei wurde im Jahr 2012 mit

einem Betrag von 206,98 Mio. € ausgewiesen.

Abgeordnetenentschädigung

Die Abgeordnetenentschädigung besteht aus den Komponenten Diäten – aktuell 9.082 € pro

Monat  brutto,  Kostenpauschalen  –  aktuell  4.204  €  pro  Monat  netto   und  sonstigen

Entschädigungen  (vgl.  Diagramm  4).  Daneben  steht  es  den  Abgeordneten  entsprechend

vorgegebener  Regeln  frei,  weitere  Nebeneinkünfte  zu  erzielen.  Zusätzlich  erhalten

Abgeordnete eine jährliche Pauschale für Büroaufwendungen von bis zu 12.000 Euro

Als Parlamentarischer Staatssekretär erhält man zusätzlich 11.012 €, muss dafür aber 3.497 €

an die Bundestagsverwaltung zahlen.

Neben einigen ehrenamtlichen Tätigkeiten,  hat  Frau Zypries  auch entgeltliche Tätigkeiten

neben ihrem Mandat ausgeübt. Sie hat Vorträge und Podiumsdiskussionen für Cato GmbH,

Horbach und HUK-Coburg gehalten.

Als Budget für die Beschäftigung von Mitarbeitern steht jedem Bundestagsabgeordneten eine

monatliche  Pauschale  in  Höhe  von  16019  Euro  zur  Verfügung.  Dieses  Geld  kann  jeder

Abgeordnete  selbst  verteilen.  Hierbei  benötigen  die  Abgeordneten  sowohl  in  ihrem

Wahlkreisbüro,  als  auch  in  Berlin,  Mitarbeiter,  deren  Anzahl  bleibt  wiederum  dem

Abgeordneten überlassen.
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3 Überblick über meine Tätigkeiten

Die Tätigkeiten während meines Praktikums kann man in 3 Bereiche einteilen: Büroarbeit,

Teilnahme am Praktikantenprogramm der SPD und an einigen Plenarsitzungen des Deutschen

Bundestages.

Büroarbeit

Im Büro von Frau Zypries wurden mir unterschiedlichste Aufgaben zugeteilt. Der Hauptteil

bestand aus Recherchen für den Newsletter von Frau Zypries „Brief aus Berlin“ und Postings

auf Social Media Plattformen. Eine der Recherchen bezog sich auf die Ausstellungen „Der

Tod hat nicht das letzte Wort“ und „Niemand zeugt für die Zeugen“ zum Gedenken an die

Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 70 Jahren durch die Rote Armee. Auch

über den Red Hand Day (eine Aktion gegen den Einsatz von Kindersoldaten) durfte ich einen

Artikel formulieren. Eine weiter Aufgabe bestand darin, Briefe an Bürgermeister oder SPD-

Verbände aus dem Wahlkreis sinngemäß zu verändern.  Die kurioste Aufgabe bestand aber

definitiv darin, mit  einer Schneidemaschine,  über 500 Sitzkarten für eine Veranstaltung in

Darmstadt mit Alexander Gerst, zurecht zu schneiden. 

Teilnahme am Praktikantenprogramm der SPD

Hierbei  hat  man  die  Möglichkeit  an  vielen  unterschiedlichen  Führungen  und Gesprächen

teilzunehmen. Die Führungen durch das Finanzministerium und das Bundeskanzleramt waren

sehr interessant gestaltet, so wurde neben den Diskussionen über aktuelle Geschehnissen auch

auf die Geschichte der Gebäude eingegangen.

Bei den Gesprächen ging es um die unterschiedlichsten Themen mit den unterschiedlichsten

Personen – eine Übersicht der Veranstaltung findet sich im Anhang (Tabelle Nr.3).

Teilnahme an Plenarsitzungen des Deutschen Bundestages

Ein  weiterer  Höhepunkt  waren  in  Woche  zwei  die  Plenarsitzungen.  Hier  hatte  ich  die

Möglichkeit an der Befragung der Bundesregierung durch die Opposition teilzunehmen, bei

welcher  Heiko  Maas  vor  dem  versammelten  Plenum  seinen  neuen  Gesetzesentwurf

rechtfertigte.  Angeschlossen  wurde  noch  eine  generelle  zwei  stündige  Befragung  der

Opposition  an  die  Minister.  Weiterhin  habe  ich  mir  Diskussionen  zu  den  Themen

Einlagensicherung  und  Einführung  eines  Ersatz-Personalausweises  angehört,  ebenso  die
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Abstimmung zur Verlängerung des Einsatzes von Patriot Raketen in der Türkei. 

4 Schwerpunktthema „Schiedsgerichte in Bezug auf CETA/TTIP“

CETA  (Comprehensive  Economic  and  Trade  Agreement) bezeichnet  ein

Freihandelsabkommens zwischen der Europäischen Union und Kanada. Auf dieser Basis wird

auch  TTIP  (Transatlantic  Trade  and  Investment  Partnership)  –  ein

Freihandelshandelsabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union

ausgehandelt. 

In Freihandelsabkommen geht es darum, Handelsbarrieren wie z.B. Zölle und Bürokratie wie

z.B.  Zulassungsverfahren  abzubauen.  Dadurch  werden  die  Gesamtkosten  des  Handels

reduziert  und  die  freiwerdenden  Mittel  können  im  Sinne  einer  Wohlstandmehrung  der

beteiligten  Volkswirtschaften  eingesetzt  werden.  Die  Freihandelsabkommen  fußen  auf

gemeinsam  festgelegten  Standards,  z.B.  Lebensmittel-  und  Umweltstandards.  Diese

Festlegungen  sind  konfliktträchtig,  weil  die  beteiligten  Vertragsparteien  unterschiedliche

Erfahrungswerte haben – so befürchten die Europäer z.B. durch die mutmaßliche Absenkung

der Lebensmittelstandards auf das amerikanische Niveau erhebliche Nachteile hinsichtlich des

Verbraucherschutzes.  Zur  Behandlung  von Streitigkeiten  zwischen den beteiligten  Staaten

sowie Dritten sehen beide Abkommen Schiedsgerichtsverfahren vor.

Schiedsgerichte

Ein  Schiedsgericht  ist  ein  privates  Zivilgericht,  welches  sich  in  Schiedsverfahren  um ein

Urteil zwischen zwei oder mehreren privaten Parteien kümmert. Ein Schiedsspruch ist für alle

beteiligten rechtlich bindend, und kann lediglich in schwerwiegenden Verstößen gegen das

Schiedsgerichtsverfahrensrecht  von einem  Oberlandgericht  aufgehoben werden (nicht  bei

jedem Schiedsgericht  z.B.  beim ICSID nicht).  Ebenfalls  kann nach einer Klage an einem

Schiedsgericht  dieselbe  Angelegenheit  nicht  mehr  vor  einem  staatlichen  Zivilgericht

verhandelt werden.

Zwar  gibt  es  eine  generelle  Vorlage  für  Schiedsverfahren,  aber  die  Parteien  können  das

Verfahren an vielen Stellen an ihre eigenen Bedürfnisse anpassen (z.B. bei der Anzahl der

Schiedsrichter).  

Meistens  wird  bei  einer  Schiedsgerichtsklage  das  ICSID  (International  Centre  for  the

Settlement  of  Investment  Disputes)  genutzt.  Das  zur  Weltbankgruppe  gehörende
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Schiedsgericht, das besonders bei Streitigkeiten zwischen Investoren und Staaten im Rahmen

von  bilateralen  und  multilateralen  Investitionsschutzabkommen  zum  Einsatz  kommt,  hat

seinen Sitz in Washington D.C.  ISDS (Investor-state dispute settlement, dt.  Investor-Staat-

Streitbeilegung)

ISDS  Klauseln  ermöglichen  es  ausländischen  Firmen  vor  Schiedsgerichten  die

Bundesregierung zu verklagen, während deutsche Unternehmen den längeren Weg über das

Bundesverfassungsgericht wählen müssen. Diese Klauseln werden in Verträge eingebaut um

leichter ausländische Investoren anzulocken.

Die  EU-Mitgliedstaaten  haben  bereits  1228  bilaterale  Investitionsschutzabkommen  mit

Drittstaaten. Auch andere Nationen haben in ihren Verträgen Schiedsgerichte festgeschrieben,

so z.B im Nordamerikanische Freihandelsabkommen (englisch North American Free Trade

Agreement, NAFTA). Hierbei haben die USA, Kanada und Mexiko seit dem 1. Januar 1994

eine Freihandelszone eingerichtet. 

Seit dem Lissabonvertrag von 2009 ist die Alleinzuständigkeit von Investitionsverträgen auf

die  EU   übergegangen.  Diese  hatte  bereits  1997  den  Energiecharta  Vertrag  mit  ISDS

(Investor-state  dispute  settlement, dt.  Investor-Staat-Streitbeilegung) ratifiziert.  Auf  deren

Grundlage  die  Klage  des  schwedische  Energieunternehmen  Vattenfall  gegen  die

Bundesregierung in den Jahren 2009 und 2012 erst möglich wurde.

Vorteile/Nachteile

Für  die  Betrachtung  der  Vor-  und  Nachteile  ist  die  jeweilige  Interessenslage  -  Sicht  der

Investoren, der Konsumenten, der Steuerzahler oder des Staates ausschlaggebend.

Vorteil

Der wahrscheinlich größte Vorteil für Unternehmen ist die schnelle und flexible Abwicklung

eines  Verfahrens.  Müssten sie  sich erst  in  das  Ausländische Recht  einarbeiten,  würde das

unglaublich viel Zeit (und Geld) verschlingen. Die Flexibilität ist ein weiterer großer Vorteil,

da  sie  an  der  Ernennung  der  Schiedsrichter  mitwirken  können.  Hiermit  können  die

Unternehmen mehr Einfluss auf  den Ausgang eines Verfahrens nehmen (weshalb es  auch

Korruptionsvorwürfe gibt). Die Flexibilität trifft natürlich auch auf die Verhandlungstermine

und -orte zu, was ein solches Verfahren abermals beschleunigt. Die Kosten für ein solches

Schiedsverfahren können sowohl höher,  als  auch niedriger  ausfallen,  –  und können somit

nicht  wirklich  als  Vor-bzw.  Nachteil  gewertet  werden.  Als  weiteren  Vorteil  für  die

Unternehmen sehe ich, dass die Verhandlungen (bis jetzt – wird aber wahrscheinlich in TTIP
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noch geändert) nicht öffentlich sind.

Nachteile

Generell handelt es sich bei Schiedsgerichten um eine Paralleljustiz, welche den deutschen

Rechtsstaat umgeht. Die Verfahren sind für kleinere Firmen nur schwer zu stemmen, da die

Schiedsrichter ein hohes Honorar fordern – somit sind diese Verhandlungen eine Möglichkeit

für reiche Unternehmen sich in die Politik eines souveränen Staates einzumischen.

Schiedsgerichte  entscheiden  in  einer  einzigen  Instanz  (soll  zwar  geändert  werden,  die

Instanzen  wurden  aber  noch  nicht  geschaffen),  und  bieten  somit  keine

Revisionsmöglichkeiten. Das erhöht natürlich die Gefahr, dass Fehlurteile getroffen werden,

welche die beteiligten Parteien, viel Geld kosten und nur schwer revidiert werden können. Die

fehlende Transparenz, welche für die Unternehmen von Vorteil ist, stellt für die Bevölkerung

einen Nachteil da. So kann man nicht mehr nachvollziehen wohin das Geld des Steuerzahlers

verschwindet (und wo es dann im Haushalt gekürzt werden muss).

Ein weiterer Punkt ist die Bestimmung der „Richter“, die je nach Verfahren die Rolle des

Klägers, des Angeklagten oder des Schiedsrichters einnehmen.

Im Gegensatz zu staatlichen Gerichten können Schiedsgerichte keine Zwangsmittel anordnen,

sondern  sind  für  erzwungene Ladung von Zeugen etc.  auf  die  Unterstützung eben dieser

staatlichen Gerichte angewiesen 

Fazit

Für  Unternehmen  mögen  Schiedsgerichte  eine  tolle  Sache  sein,  da  sie  die  Möglichkeit

erhalten Einfluss auf die Politik zu nehmen.

Mir erschließt  sich aber  nicht,  wieso man solche separaten Schiedsverfahren nicht  an ein

bereits anerkanntes europäisches Gericht anschließt. Somit hätten dann auch „Inländische“

Firmen  die  selben  Möglichkeit  zu  Klagen  (und  nicht  wie  bei  EON  und  RWE  –

Verfassungsgericht,  im Vergleich zu Vattenfall – Schiedsgericht).  Des Weiteren wirken die

Schiedsverfahren noch nicht sonderlich ausgreift, worauf z.B eine fehlende Instanz hindeutet.

Da ISDS Klauseln eher für Länder mit einer unklaren Gesetzesregelung gedacht sind – was

weder  auf  die  USA noch  auf  die  EU zutrifft,  könnte  auf  diesen  Investitionsschutz  auch

verzichtet werden. 
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5 Reflektion und Bewertung

Vorweg muss ich anmerken, dass ich ohne große Erwartungen nach Berlin gefahren bin. Ich

war zwar sehr gespannt auf  meine Aufgaben, konnte mir  aber wenig unter  der Arbeit  als

Mitarbeiter einer Parlamentarischen Staatssekretärin vorstellen. 

Als  ich  im Paul-Löbe-Haus  ankam,  hatte  ich  direkt  die  Möglichkeit  das  Team von  Frau

Zypries, welches aus 2 Mitarbeiterinnen und einem Mitarbeiter bestand kennenzulernen. Die

Mitarbeiter waren alle sehr freundlich und halfen mir bei allem was gerade anstand. In der

zweiten Woche habe ich dann auch Frau Zypries getroffen. Schon in einem kurzen Gespräch

merkt man direkt wie redegewandt sie ist. 

Die zwei Wochen waren wirklich toll und ich hätte mir gut vorstellen können noch ein wenig

länger zu bleiben. Schade fand ich, dass man erst ab einem sechswöchigen Praktikum an einer

Fraktionssitzung teilnehmen darf. Gerade die internen Debatten sind oft spannender als das,

was wirklich nach außen getragen wird. 

Besonders begeistert war ich von dem Praktikantenprogramm – das Gespräch mit Richard

Kühnel (Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland) hat meine Sicht auf Europa

beeinflusst. Ich habe das Gespräch zum Anlass genommen, mich eingehend mit der EU zu

beschäftigen. Aber auch von den anderen Rednern aus erster Hand Dinge zu erfahren, war

sehr interessant und regt einen zum nachdenken an.  Ein weiter Höhepunkt war daher das

Gespräch  mit  Ulrike  Gottschalck,  die  den  Haushaltsausschuss  beschrieben  hat.  Nach  der

Diskussion  war allen  im Raum klar,  wie  wichtig  der  Haushaltsausschuss  ist,  und was es

bedeutet, wenn man bei eben diesem in Ungnade fällt.

Beeinflussung meine Berufswahl

Vor und nach dem Praktikum hat sich meine Meinung zu dem Beruf des Politikers kaum

geändert, wurde aber stark erweitert und bestätigt. 

Generell  bietet  die Politik sehr interessante Facetten,  allerdings auch einiges,  was weitaus

weniger  attraktiv  scheint.  Als  Politiker  hat  man  die  unglaubliche  Möglichkeit  an  der

Zukunftsgestaltung einer Nation mitzuwirken. Man kann seine eigenen Ideen und Konzepte in

Gesetzesentwürfe einfließen lassen. Des Weiteren ist es ein sehr abwechslungsreicher Beruf.

Auch wenn man einem Ressort unterstellt ist (oder es leitet), hat man mit einer Vielzahl von

Themen zu tun. So lernt man viele unterschiedliche Themengebiete kennen und spezialisiert

sich  „weniger“  (als  oftmals  in  der  Privatwirtschaft).  Zudem  lernt  man  sicher  viele
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unterschiedliche Menschen kennen und kann somit wichtige Beziehungen knüpfen.

Einige der positiv beschriebenen Argumente (z.B Einfluss ), setzen jedoch voraus, dass man

in der Hierarchie eines Ministeriums/einer Partei sehr weit oben stehen muss, da man sonst

kaum eine  Möglichkeit  bekommt  sich  selber  einzubringen,  sondern  nur  die  Meinung des

Ministers  etc.  wiedergeben  darf.  Das  erhöht  natürlich  den  Druck,  dass  man  „Freunde“

innerhalb der Partei oder des Ministeriums braucht. Somit beruhen die vorher beschriebenen

Beziehungen oft auf Heuchelei.

Hinzu kommt, dass ein Abgeordneter beinah wöchentlich zwischen seinem Wahlkreis  und

dem  Bundestag  pendelt.  Somit  kommen  eine  Unzahl  an  Flügen  zustande,  die  ein

Familienleben sehr erschweren. Auch habe ich für mich noch keine Partei gefunden, mit der

ich mich voll identifizieren kann. Generell bin ich einer Karriere als Politiker nicht abgeneigt.

Allerdings  gibt  es  für  mich  auch  noch  sehr  viele  Punkte,  die  gegen  eben  diese  Karriere

sprechen. Alles in allem kann ich mir momentan noch kein politisches Engagement in einer

konkreten Partei vorstellen, – aber wer weiß, vielleicht ändert sich das schon bald. 

Plenarsitzungen

Anfangs war ich ein wenig überrascht wie wenige Abgeordnete tatsächlich an einer Sitzung

teilnahmen. Gerade die Regierungsparteien waren mit verhältnismäßig wenigen Mitgliedern

vertreten.  Auch  die  Unaufmerksamkeit  der  Abgeordneten  (die  Hälfte  war  mehr  mit  dem

Mobiltelefon  beschäftigt  als  mit  der  Sitzung)  wirkte  anfangs  befremdlich.  Besonders

gravierend war aus meiner Sicht die Befragung der Bundesregierung, bei welcher Heiko Maas

nicht besonders vorbereitet wirkte und sich oftmals in seinen Aussagen widersprach.

Zwischenzeitlich hatte ich bei Diskussion auch das Gefühl mich in einem Kindergarten zu

befinden, da manche Antworten einfach nur trotzig und beleidigend waren – und inhaltlich

niemanden weiter gebracht haben.

Ein weiterer Eindruck den ich bereits kurz angerissen hatte ist, dass einige Abgeordnete nur

ihre  Zeit  absitzen.  Dieser  Effekt  wird  durch  die  ungleiche  Redezeit  der  Parteien  noch

verstärkt. Meistens ist es so aufgeteilt, dass zwischen den ersten Vertretern der Regierung, die

Abgeordneten der  Opposition ihre Redezeit  bekommen und die  Sitzung dann mit  einigen

SPD/CDU  Abgeordneten  nacheinander  beendet  wird.  Das  Problem  daran  ist,  dass  diese

natürlich alle einheitlich dieselbe Position vertreten. So wirkt es zum Ende jeder Sitzung hin,

wie eine Selbstinszenierung der Regierung. Jeder erwähnt wieder, was die Regierung schon

alles geschafft hat und wie sehr er seinem Vorredner beipflichtet. 
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Mir  als  Zuschauer  wurde  also  schnell  klar,  dass  die  Plenarsitzungen  nicht  besonders

konstruktiv  sind  und  lediglich  dazu  genützt  werden,  das  von  der  Regierung  in

Arbeitsgruppen/Fraktionssitzungen etc. erarbeitete Konzept vorzustellen. Ist ein Gesetz erst

einmal  in  der  Abstimmungsphase,  ist  die  Wahrscheinlichkeit,  dass  die  Regierung  nicht

weitgehend dafür bzw. dagegen stimmt sehr gering. 

Abschließend  lautet  mein  zusammengefasstes  Fazit  also,  ja,  das  Praktikum hat  mir  Spaß

gemacht und ich konnte einiges lernen und mitnehmen. Ich würde das Praktikum jederzeit

wieder machen und kann es somit jedem weiter empfehlen.  Jedem, der einen detaillierten

Einblick erhalten möchte, würde ich allerdings eher ein sechs sechswöchiges Praktikum mit

der Möglichkeit des Besuches einer Fraktionssitzung, vorschlagen.
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7 Erklärung 

Hiermit  erkläre  ich,  den  vorliegenden  Praktikumsbericht  selbständig  verfasst  und  keine

anderen  als  die  angegebenen Quellen  und Hilfsmittel  benutzt  zu  haben.  Alle  Stellen,  die

anderen Werken dem Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, habe ich als Entlehnung

kenntlich gemacht.

Seeheim, 18. Februar 2015
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8 Anhang
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Zu Kapitel 1.) Beschreibung der SPD

Diagramm Nr.1: Die Wahlergebnisse ab 1949 und die darauf hin gebildeten Koalitionen

https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:German_parliamentary_elections_diagram_de.svg

(15.02.2015)
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Tabelle Nr.1: Welche Ressorts hat die SPD aktuell inne ?

Amt Minister/in

Bundesminister für Wirtschaft und Energie und Vizekanzler Sigmar Gabriel

Bundesminister des Äußeren Frank-Walter Steinmeier

Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz Heiko Maas

Bundesministerin für Arbeit und Soziales Andrea Nahles

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend Manuela Schwesig

Bundesministerin  für  Umwelt,  Naturschutz,  Bau  und

Reaktorsicherheit

Barbara Hendricks

Tabelle Nr.2: Welche Bundesländer regiert die SPD ?

Land Regierungschef

Bremen Jens Böhrnsen

Mecklenburg-Vorpommern Erwin Sellering

Nordrhein-Westfalen Hannelore Kraft

Hamburg Olaf Scholz

Schleswig-Holstein Torsten Albig

Rheinland-Pfalz Malu Dreyer

Niedersachsen Stephan Weil

Brandenburg Dietmar Woidke

Berlin Michael Müller

Diagramm Nr.2: Bundesländer in denen die SPD vertreten ist 

http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:SPD_Landtage.svg (15.02.2015)
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   Länder,  in  denen  die  SPD  nicht  im

Landesparlament vertreten ist.

   Länder, in denen die SPD im

Landesparlament als Oppositionspartei

vertreten ist.

   Länder, in denen die SPD als kleiner

Koalitionspartner an der Landesregierung

beteiligt ist.

   Länder, in denen die SPD als großer

Koalitionspartner an der Landesregierung

beteiligt ist und den Regierungschef stellt

oder allein Regiert (Hamburg).
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zu Kapitel 2: Wirtschaftliche Situation

Diagramm  3.)  Lammert,  Dr.  Norbert,  Rechenschaftsbericht  der  SPD,

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/18/004/1800400.pdf (14.02.2015)
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Diagramm  Nr.4:  Pronold,  Florian:  Die  Steigerung  der  Diäten  http://www.glaeserner-

abgeordneter.de/infotour/diaeten (14.02.2015)

zu Kapitel 3.) Überblick über meine Tätigkeiten

Tabelle Nr.3 : Praktikantenprogramm

Gesprächsthema Referent

Posttraumatische Belastungsstörungen in der

Truppe

Jungoffizierin und ein Psychologe

Gesprächsreihe “Die Zukunft Europas“ Richard  Kühnel,  Vertreter  der  Europäischen

Kommission in Deutschland

Gesprächsreihe “Die Zukunft Europas“ die Botschafterin Polens

Gesprächsreihe “Die Zukunft Europas“ der Gesandte des Botschafters von Italien

Haushaltsausschuss Ulrike Gottschalck, MdB
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