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Aufgaben und Tätigkeitsbereiche

Die Arbeitszeiten eines Politikers oder einer Politikerin sind
um einiges höher als eine 40-Stunden-Woche. Dafür ist der
Aufgabenbereich aber auch sehr abwechslungsreich. Neben
Gesprächen mit Bürgerinnen und Bürgern ist man viel mit
dem Lesen von Fachliteratur beschäftigt, klassische Büroaufgaben wie das Schreiben von E-Mails oder Telefongespräche
kommen hinzu, man hält Reden im Plenum oder im Rahmen

von festlichen Anlässen. Hinzu kommen oftmals noch Aufgaben in kommunalen Räten sowie die Teilnahme an Partei
veranstaltungen. Kaum ein Abend bleibt frei für private
Verabredungen und oft ist man auch am Wochenende beruflich unterwegs. 60 bis 70 Stunden kommen pro Woche so zusammen.
Pia Schellhammer (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ich bin gewählter Mandatsträger, der in der Öffentlichkeit
steht. Bürgerinnen und Bürger unterscheiden bei Abgeordneten nicht zwischen Arbeits- und Freizeit. Dies weiß man aber,
bevor man sich für ein solches Mandat bewirbt und es ist von
daher für mich kein Problem. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit eines Abgeordneten übertrifft die durchschnittliche
eines Arbeitnehmers bei Weitem, da man selbst am Wochen-

ende permanent Termine wahrnimmt. Freie Tage sind selten.
Jedoch muss man sich eines vor Augen führen: Wir sind alle
nur Menschen, die auch irgendwann einmal eine Auszeit benötigen. An solchen Tagen bin ich dann auch mal nicht zu erreichen und widme mich ganz meiner Familie und meinen
Freunden.
Benedikt Oster (SPD)
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Beschreibe und kommentiere die Karikatur von Mohr. Arbeite anschließend anhand von 		
Zusatzmaterialien, die auf der Jugendhomepage des Landtags zur Verfügung stehen
(Terminpläne des Landtags und Terminkalender von Abgeordneten), die verschiedenen
Tätigkeiten eines Abgeordneten heraus und ordne sie nach Bereichen.
Lies die Stellungnahmen der beiden Politiker. Bei der Ausübung ihres Mandates und der damit
verbundenen Aufgaben sind Abgeordnete vielfältigen Erwartungen ausgesetzt. Stellt gemeinsam
in einem Tafelbild das Spannungsfeld dar, in dem Abgeordnete ihre Tätigkeit ausüben.
Vergleiche die Arbeitsbelastung der Mitglieder von kleinen und großen Fraktionen.
Gibt es Unterschiede?
Besucht eure/-n Wahlkreisabgeordnete/-n in ihrem/seinem Bürgerbüro oder ladet sie/ihn in eure
Schule ein. Lasst sie/ihn über ihren/seinen Arbeitsalltag berichten.
Überarbeite deine Stellenanzeige für eine/-n Abgeordnete/-n (vgl. Arbeitsblatt 5.0).

© 2011 Landtag Rheinland-Pfalz

Aufgaben:

