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Presseinformation 
„Den gesellschaftlichen Wandel zu ges-
talten muss Spaß machen“ 
 
Bensheimer Politikschüler besuchen Christine Lam-
brecht im Bundestag 
 
Berlin/Viernheim, Juni 2008 - Viele Fragen zur politischen Situati-
on in Hessen und im Bund brannten den Schülerinnen 
und Schüler des Politikleistungskurses am AKG unter 
den Nägeln, als sie am vergangenen Dienstag mit der 
Bergsträßer Bundestagsabgeordnete Christine Lambrecht 
(SPD) zusammentrafen. Im Rahmen der „Projekttage“, die 
das Bensheimer Gymnasium in der letzen Schulwoche 
veranstaltet, informierten sich Tutor Thomas von Machui 
und seine Obersekundaner in den Räumen des Bundes-
tages über den verwaltungstechnischen Aufbau des Par-
laments und anschließend bei Lambrecht über den typi-
schen Ablauf einer Sitzungswoche, den Alltag einer Ab-
geordneten und natürlich ihre Positionen zur aktuellen 
Tagespolitik. 
 
„Manchmal braucht man einen langen Atem, aber letztendlich 
kann man gesellschaftlich viel verändern und das macht gro-
ßen Spaß“, so Lambrecht auf die Frage nach ihrer Motivation, 
in die Politik zu gehen. Sichtbar werde dieser Prozess bei-
spielsweise an der Position der CDU, nun einen Ausbau des 
Betreuungsplatzangebots zu fordern, nachdem entsprechende 
Vorschläge der SPD jahrelang von ihnen abgelehnt worden 
war.  
 
Diskussionsbedarf gab es insbesondere bei der Bildungspolitik 
und den Entwicklungen in Hessen nach der Abwahl der Kon-
servativen dort. Lambrecht verwies auf die erfolgreiche Finanz 
und Schulpolitik der rot-roten Koalition in der Hauptstadt und 
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erklärte, eine solch sachorientierte Koalitionsarbeit sei auch in 
Hessen wünschenswert, vor allem unter dem Eindruck der 
Trümmerfelder, die der Ministerpräsident Koch den Regie-
rungsparteien dort überlassen habe. Auf Bundesebene gebe es 
allerdings hier noch viele inhaltliche Hürden, die eine Zusam-
menarbeit derzeit ausschließen würden. „Die Linkspartei ist a-
ber keine homogene Gruppe“, so die Viernheimerin. Die Ent-
wicklungen dort müsse man deshalb fair beobachten. 
 

 
Das Foto zeigt die Schülerinnen und Schüler des  
Politikleistungskurses am AKG im Deutschen Bundestag 


