Interview mit Elena Dolata – 17. April 2013

Du warst jetzt einen Tag in einem Bundestagsbüro, was wirst du deinen Mitschülern und Freunden
und Eltern heute Abend erzählen?
Ich werde ihnen erzählen, dass ich einen sehr erlebnisreichen Tag im Bundestagsbüro hatte, an dem
ich sehr viele neue Eindrücke über das politische Alltagsleben gewonnen habe und sehr nette Leute
kennen lernen durfte.

Was hat Dich am meisten überrascht? Hattest du andere Vorstellungen?
Andere Vorstellungen hatte ich nicht, jedoch hat mich der hohe Arbeitsaufwand im Bundestagsbüro
überrascht.

Hast du einen neuen Blickwinkel auf die Politik?
Einen neuen nicht, aber einen erweiterten. Durch den Tag im Bundestagsbüro von Karin Strenz habe
ich mehr über die Tätigkeiten und über den Tagesablauf eines Bundestagsabgeordneten erfahren.

Hat das Mittagessen geschmeckt?
Das Mittagsessen hat gut geschmeckt und mit der netten Begleitung noch besser.

Was sagst du zur Finalität der Europäischen Union?
Die europäische Union unterliegt einem ständigen Entwicklungsprozess. Daher finde ich, dass man
sich jetzt Gedanken machen sollte, wo die Europäische Union in 20, 30, 60 Jahren stehen will.
Diskutierte Varianten sind dabei ein „Europa der Regionen“, ein „Europäischer Staatenbund“, ein
„Europäischer Bundesstaat“ und ein „Europa der zwei Geschwindigkeiten“.
Fest steht für mich, dass die Europäische Union weiterhin erhalten bleiben soll, wobei ein „Europa
der zwei Geschwindigkeiten“ eine denkbare Zielperspektive ist. Die leistungsstarken Länder können
voran schreiten und die schwächeren können dann nachziehen, sobald sie die nötigen
Voraussetzungen erfüllen.
Jedoch gilt es gleichzeitig daran zu arbeiten die Krisen (z.B. Legitimations-, Akzeptanz-, Euro- Krise) in
denen die Europäische Union zurzeit steckt, zu lösen oder zumindest daran zu arbeiten. Denn nur
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dann kann man das Bestehen der Europäischen Union auf Dauer sichern und sich auch über die
Finalität Gedanken machen.

Hat es dein Interesse geweckt, ein längeres Praktikum im Bundestag zu absolvieren?
Ja, auf jeden Fall! Falls sich mir die Möglichkeit bietet, würde ich gerne ein vertiefendes Praktikum im
Bundestag machen.
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