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1. Haushalt 2018 beschlossen

2. Gespräch mit Delegation aus dem Irak

In dieser Sitzungswoche haben wir den Haushalt für
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wirtschaftlicher Stabilität im Irak beizutragen.

Die aktuelle Haushaltsentwicklung finde ich sehr
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Unter dem Thema der Reise „Integration und
Reintegration“, war die Gruppe unter anderem

Weitere Informationen zum Haushalt 2018 befinden
sich
im
angehängten
Rundschreiben
des
haushaltspolitischen Sprechers der CDU/CSUBundestagsfraktion, Eckardt Rehberg MdB.

auch zu Gesprächen bei der Gesellschaft für
internationale Zusammenarbeit (GIZ) sowie im
BMZ.

verschiedenen Gesprächspartnern und vielem
mehr teilnehmen. Es entpuppte sich als höchst
spannend, bekannte Politiker und Politikerinnen
wie Angela Merkel aus nächster Nähe zu sehen und
ihnen zuzuhören.

Markus Grübel im Gespräch mit den irakischen
Teilnehmern. (Foto: CS)

3. Praktikumsbericht Johanna Westreicher
Mein Name ist Johanna Westreicher. Im Rahmen
meines zweiwöchigen Praktikums vom 2. bis zum
13. Juli entschied ich mich dazu, das solche im Büro
des Abgeordneten Markus Grübel zu verbringen.
Diese Entscheidung traf ich auf Grund meines

Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Johanna Westreicher
(erste v.r.) und weiteren Praktikanten. (Foto: Michael
Wittig)

Interesses für Politik und Religion. Ich erhoffte mir
umfangreiche Einblicke in den Arbeitsalltag im
Bundestag und das Politische Geschehen. Während
meiner

ersten

Praktikumswoche

wurde

im

Bundestag die Haushaltswoche abgehalten. Dies
führte zu sehr Interessanten Plenarsitzungen,
welche ich zweimal miterleben durfte und in denen
Themen wie Auswärtiges oder Arbeit und Soziales
debattiert wurden.
Der Besuch der Sitzungen stellte nur einen kleinen
Teil des umfassenden Repertoires an Möglichkeiten
da, die mir geboten wurden. Unter anderem durfte
ich an einer informativen Führung durch den
Bundestag mit dem Schwerpunkt auf Geschichte,
einem Parlamentarischen Rollenspiel im Deutschen

Die Mitarbeiterinnen von Markus Grübel, Frau
Lieb-Mindt und Frau Scheerer, standen mir stets
freundlich und hilfsbereit bei Fragen zur Seite und
waren sehr bemüht, mein Praktikum so informativ
und abwechslungsreich wie möglich zu gestalten.
Die bisherige Zeit gestaltete sich als hoch
interessant und erfüllte all meine Erwartungen an
diesen eindrucksvollen Praktikumsplatz. Ich durfte
viele Einblicke in die Politik und deren Abläufen,
sowie

in

das

Geschehen

hinter

den

Fernsehberichten gewinnen. Herzlich bedanken
möchte ich mich bei Markus Grübel und seinen
Mitarbeiterinnen, in deren Büro ich bislang eine
sehr schöne Zeit verbringen durfte.
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