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Jugend und Politik 
Unter dem Motto „Jugend und Politik“ hat die EVG 
Betriebsgruppe der DB Netz AG, Produktionsdurchführung 
Duisburg, die neuen EIB/F Azubis (natürlich alle Mitglied 
unserer EVG) in den NRW Landtag eingeladen. 

Nach der von allen Teilnehmern problemlos überstandenen 
Sicherheitsüberprüfung wurde zuerst gemeinsam 
gefrühstückt. Schon hier wurde intensiv über Themen und 
Fragen gesprochen, die mit dem Landtagsabgeordneten 
diskutiert werden sollten.  

Da in dieser Woche keine Plenarsitzungen stattfinden und einige Räume renoviert werden, beginnt die 
Führung auf der Besucher-Tribüne des Plenarsaales. Die Leiterin des Besucher-Informations-Services 
erklärt uns unter anderem die wichtigsten Voraussetzungen, die zu erfüllen sind, um Abgeordneter zu 
werden. Und sie berichtet über die Höhe des Haushaltes. Nach ihrer Meinung sollte man nicht von 63 
Milliarden €, sondern von 63 000 Millionen € sprechen, um ein Gefühl für die enorm große Summe zu 
bekommen. Natürlich wird auch die Frage nach der Höhe der Abgeordneten-Diäten beantwortet. Mit 
immerhin 10 900 € wurde doch schon mal das Interesse der jungen Anwesenden geweckt, wobei 
natürlich die hohe Stundenzahl von 60 in der Woche aufkeimende Begehrlichkeiten direkt wieder 
dämpfte. 

Nach dem in einen Besprechungsraum im Seitenflügel des Landtages gewechselt wurde und Rainer 
Bischoff (MdL (SPD)) seinen Werdegang sehr locker und interessant darstellte, konnte die 
Diskussionsrunde beginnen. Viele Fragen zu seiner Arbeit als Abgeordneter prasselten auf ihn ein, 
besonders intensiv wurde über eine Anmerkung von ihm gesprochen: „Als Bezirksvorsitzender des 
DGB Bezirkes Duisburg musste man auch schon mal in bestimmten Momenten gegen Politiker 
schimpfen, ein komisches Gefühl wenn man jetzt selbst schon mal das Ziel der Erregten ist!“ 

Auf die Frage: „Was waren die letzten großen Erfolge deiner Partei in der Gesetzgebung im Bereich 
der Arbeitswelt?“, verwies Rainer mit Stolz auf das Tariftreuegesetz und die Regelungen zum 
Bildungsurlaub für Azubis in NRW. Leider war die Stunde, die Rainer sich für uns Zeit genommen 
hatte, viel zu schnell um! Zum Abschluss des Tages stand noch ein Besuch in einer Pizzeria in der 
Düsseldorfer Altstadt an. Der BG Vorsitzende Lothar Wawrzyniak hatte einen Sponsor für Getränke 
und Pizza organisiert! In gemütlicher Runde wurde dann noch mal das ein oder andere Erlebte 
reflektiert!  Bild- und Textnachweis: Rainer Werner 

Als EVG-Mitglied hat man es gut: 
Betriebsgruppe DB Netz AG lud die neuen 
Nachwuchskräfte in den NRW-Landtag ein  


