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Wie wird man Abgeordneter?

Aufgabe: 
➊ In dem Text beschreibt ein junger Politiker, wie er Abgeordneter wurde.
 Markiere die wichtigsten Stationen auf seinem Weg in den Landtag.

5.1

Mein politisches Interesse wurde mit 16 Jahren 
geweckt. Ich wollte in meiner Gemeinde mit-
reden und vor allen Dingen die Jugendarbeit 
mit gestalten. Als ich dann gemerkt habe, wie be-
geistert ich davon bin, mich für andere einzuset-
zen und mich für gewisse Ziele stark zu machen, 
entwickelte sich mein politisches Interesse immer 
stärker. Mit 19 bin ich dann den nächsten Schritt 
gegangen. Ich habe mich den Jusos ange schlossen 
und mein politisches Engagement fortan auf diese 
Ebene verlagert. 
Zunächst wurde ich Jugendvertreter bei meinem 
Arbeitgeber, später engagierte ich mich in der 
Gewerkschaft. Hier habe ich sehr viel Erfahrung 
gesammelt, insbesondere habe ich hierbei die 
Wichtigkeit der Arbeitnehmer-Mitbestimmung 
kennengelernt.  
Ich habe bewusst eine handwerkliche Ausbildung 
gewählt, da es für mich wichtig war und weiter ist, 
zu wissen, wie sich „normale“ Arbeiter tagtäglich 
ihr Brot verdienen müssen. 
Relativ früh wurde ich in meiner Ortsgemeinde 
Vorsitzender der Jugendgruppe, wo ich mich dann 
sehr schnell im Vereinsleben bzw. im Tagesge-
schäft eines funktionierenden Vereins integriert 
habe. Bei den Kommunalwahlen 2009 bin ich 
dann auf Anhieb in den Ortsgemeinderat meines 
Heimatdorfes Binningen sowie in den Verbands-
gemeinderat Treis-Karden gewählt worden. Hier 
machte ich meine ersten politischen Erfahrungen 

in Gremien. Nach relativ kurzer Zeit wurde ich mit 
überzeugender Mehrheit zum Juso-Kreisvorsitzen-
den Cochem-Zell gewählt. Mir ist es gelungen, 
die Jusos komplett neu aufzustellen und zu einer 
starken politischen Gruppe zu formieren.
2010 wurde ich zum B-Kandidaten der Landtagsab-
geordneten Heike Raab gewählt, für die ich dann 
im Mai 2011 in den Landtag nachrückte, da sie 
aufgrund ihres neuen Amtes als Staatssekretärin 
im Innenministerium ihr Landtagsmandat nieder-
legen musste.
Es war für mich eine unglaubliche Erfahrung, von 
jetzt auf gleich in diesem politischen Gebilde inte-
griert zu sein. Ich musste mich Schritt für Schritt 
herantasten, viel zuhören und vor allen Dingen 
viele Unterlagen durchlesen. Es war einfach eine 
starke und beeindruckende Erfahrung, direkt mit 
gestandenen Landespolitikern mitreden und seine 
eigene Meinung in den parlamentarischen Prozess 
einbringen zu dürfen.
Ich kann heute noch nicht sagen, was in fünf 
Jahren sein wird. Es ist eine sehr lange Zeit, in der 
noch sehr viel passieren kann. Ich möchte mich 
voll und ganz auf die jetzige Aufgabe konzentrie-
ren und mich als Landespolitiker etablieren. Alles 
andere wird sich zeigen.
Ich bin gewählter Mandatsträger, der in der 
Öffentlichkeit steht. Bürgerinnen und Bürger 
unterscheiden bei Abgeordneten nicht zwischen Ar-
beits- 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 Wochenende 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. 
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Benedikt Oster (SPD)

35

40

45

50

55

60

65

70


