
Mein Praktikum im Abgeordnetenbüro von Julia Obermeier MdB (CSU) 

 

„Dass ich erkenne, was die Welt // Im Innersten zusammenhält." So äußerte sich einst die 
Fabelfigur Faust, geschaffen von J.W. v. Goethe. 

Zwar wollte ich im Rahmen meines Praktikums wie Faust Wissen erwerben, ein Ende wie er 
es erfahren hat, stand dabei jedoch nicht zur Debatte. Vielmehr sollte es den Blick schärfen 
für die Dinge, die Politik bewegen, die Politiker bewegen und helfen einzuordnen, welche 
Zusammenhänge bei der politischen Entscheidungsfindung zu beachten sind. Als Teilnehmer 
am Lehrgang General- und Admiralstabsdienst National (LGAN) an der Führungsakademie der 
Bundeswehr in Hamburg ist man zu einem großen Teil mit Themen aus dem politischen 
Umfeld befasst. Der Schwerpunkt liegt bei Themen der Außen – und Sicherheitspolitik. Es bot 
sich nun im 2. Lehrgangsjahr die Möglichkeit zu einem zweiwöchigen Praktikum. Somit bewarb 
ich mich bei Frau Julia Obermeier, ordentliches Mitglied im Verteidigungsausschuss. 

Das Praktikum in ihrem Berliner Abgeordnetenbüro begann am 18. April 2016 mit einer 
herzlichen Begrüßung durch die Büroleiterin Andrea Wronker. Nach einer ersten Einweisung 
war bereits klar, dass ich nicht mit den klassischen Aufgaben des Praktikanten betraut werde, 
sondern den Blick auf und hinter die Kulissen bekomme. Nachdem ich auch noch den 
personengebundenen Hausausweis bekommen habe, standen mir alle Türen im Bundestag 
offen.  

Die erste Woche war eine sitzungsfreie Woche. Das heißt in der Regel für die Abgeordneten 
Arbeit im Wahlkreis, für Frau Obermeier also Arbeit zu Hause im Süden Bayerns. Für mich hieß 
das Arbeit am Schreibtisch. Hier lernte ich Christine Hegenbart, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Abgeordnetenbüro, kennen. Meine erste Aufgabe war die Vorbereitung und 
Recherche zu einem Zeitungsartikel für eine wehrtechnische Zeitschrift. Eine Aufgabe die 
ihren besonderen Reiz hatte, konnte ich doch hier unmittelbar meine Expertise und 
Erfahrungen als Soldat einbringen. Der damit einhergehende Dialog war für beide Seiten 
ausgesprochen bereichernd. 

Nach diesem ersten Projekt folgten viele weitere spannende Tage mit Frau Obermeier und 
ihrem Team. Insbesondere die zweite Woche, eine Sitzungswoche, war ausgesprochen 
intensiv. Es mussten mit wenig Vorbereitungszeit Gesprächsunterlagen, 
Terminvorbereitungen und Hintergrundinformationen erstellt und Reden recherchiert 
werden. Auch wenn die Sitzungswochen zu Beginn eines Jahres bereits feststehen, die 
inhaltliche Arbeit für diese Phasen kann in der Regel erst unmittelbar davor oder 
währenddessen erfolgen. Zielgerichtet wurde Frau Obermeier mit wenig Vorlauf immer auf 
den Punkt zu den aktuellen Themen, wie z.B. zur Einsatzbereitschaft der Bundeswehr, der 
Agenda Attraktivität und der Einsatz der Marine in der Ägäis, vorbereitet. Auf das Team kam 
es an! 

Die beiden Wochen waren immer interessant, spannend und abwechslungsreich. Vor allem 
die zahlreichen Veranstaltungen nach der eigentlichen Büroarbeit rundeten das Bild ab. Auch 
die Breite der Themen war beeindruckend. Neben einem Empfang des Inspekteurs der 
Luftwaffe in der Landesvertretung Bayern, einem Dinner mit dem Vertreter der 
Regionalregierung Kurdistan – Irak bei der NAFFO (Nahost Friedensforum e.V.), der Besuch 
des Kongresses der CDU/CSU – Fraktion zum Thema Deutschland 2050 – Gesellschaft. 
Mobilität. Arbeit, sind nur eine kleine Auswahl dessen was die zwei Wochen im Büro bei Julia 



Obermeier zu bieten hatten. Besonderes Highlight war ganz sicher die Teilnahme am Plenum 
über die Aussprache zum Bericht des Wehrbeauftragten. 

Zum Schluss möchte ich Dank sagen. Ich danke ganz herzlich Julia Obermeier MdB, Andrea 
Wronker und Christine Hegenbart. Sie alle zusammen haben diese beiden Wochen zu einem 
Erlebnis gemacht und mir geholfen den Blick zu schärfen. Vor allem danke ich für die vielen 
Gespräche, Hintergrundinformationen und die offene Art mit der mir begegnet wurde. Das ist 
ganz sicher nicht selbstverständlich. 

Ich möchte mit einem Zitat schließen, abermals mit Faust: „ Werd ich zum Augenblicke sagen: 
Verweile doch! Du bist so schön!“ 

 

Thomas Spranger 
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