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Zunächst wollte ich Kranke
npfleger werden und
habe auch eine Krankenpfl
egeschule besucht.
Später habe ich jedoch gem
erkt: Das ist doch
nichts für mich.
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Alter: 42 Jahre
Traumberuf als Kind
Das waren einige. Mal abgesehen von den
klassischen Berufswünschen wie Weltchef
oder Pilot gab es – glaube ich – mal eine Zeit,
da wollte ich Schokoladentortentestesser
werden.
Vorheriger Beruf
Ich habe eine Ausbildung zum Raumausstatter gemacht, in diesem Beruf aber nach der
Ausbildung nicht mehr gearbeitet. Ich war
in einem Möbelhaus tätig und bin dort in die
Rolle des Ausbildungsleiters hineingewachsen. Diese
Tätigkeit habe ich bis zu meiner Wahl in den Landtag auch
ausgefüllt und war zudem zwölf Jahre Betriebsratsvorsitzender.
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Ich habe als Sozialarbeiter
in der Drogenberatung gearbeitet, jedoch nich
t sehr lange. Schnell
habe ich gemerkt, dass ich
den Beruf des Referenten in der Politik sehr inte
ressant finde. Der
Abgeordnete, für den ich dam
als gearbeitet
habe, war Mitglied im Petitio
nsausschuss, an
den sich Bürger wenden kön
nen, die sich von einer
Landesbehörde falsch behand
elt fühlen. Bei dieser Tätigk
eit beschäftigt man sich mit
den individuellen Probleme
n der Menschen und es ste
llt sich die Frage: Wie kann
ihnen helfen? Das hat mir gef
man
allen. Und ich habe in dieser
Zeit viel über die Zusammenhänge in Politik und Ver
waltung gelernt.
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Warum wollten Sie MdL we

rden?
Die Entscheidung fiel bei mir
mit Mitte, Ende 20. Damals
dachte ich das erste Mal
darüber nach, dass die Arbeit
als Abgeordneter etwas für
mich wäre. Als Referent kam
ich natürlich näher an den
Beruf heran. Ich merkte, wie
interessant und vielfältig die
Aufgaben eines Landtagsabge
ordneten sind.
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Der größte Unterschied zum

alten Beruf?
Man hat als Abgeordneter
mehr Einfluss, weil man ein
e demokratische Legitimatio
hat. Ich merke das zum Bei
n
spiel bei Behörden. Das bie
tet die Möglichkeit, an der
nen oder anderen Stellschra
eiube zu drehen und Dinge zu
verändern.
Was schätzen Sie an der Arb
eit als MdL?
Mir gefällt gut, dass ich an Ges
etzen mitarbeiten kann, die
langfristig wirken. Als Familienpolitiker kann ich bes
onders viel für Kinder erreiche
n und ihre Situation verbessern. Ich bin oft in Einrichtun
gen und habe dort viel mit klei
nen Kindern zu tun. Das
macht Spaß. Auch die Arbeit
im Petitionsausschuss habe
ich behalten. Wenn man am
Ende des Tages weiß, dass ma
n Leuten geholfen hat, dann
ist das ein gutes Gefühl.
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Rechtsextremismus

Gartenbauingenieur/in
Unternehmensberater/in

Der größte Unterschied zum alten Beruf?
Das ist die Arbeitszeit. Vorher war sie fest geregelt. Das ist jetzt nicht mehr der
Fall: Ich habe eine Sieben-Tage-Woche, die relativ unregelmäßig verläuft. Mein Tag
fängt schon mal morgens um sechs Uhr an, mal um acht oder zehn, und geht in
der Regel bis in die späten Stunden. Lenken kann ich das selten, da es viele wichtige Termine gibt, die ich wahrnehme.
Was schätzen Sie an der Arbeit als MdL?
Der direkte Kontakt zu den Menschen in meinem Wahlkreis macht mir am meisten Spaß. Man trifft jeden Tag neue Leute und lernt jeden Tag dazu.

Dipl-Sozialarbeiter/in
Industriekaufmann/frau
Bundesbeamter/in
Arzt/Ärztin
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Volkswirt/in

Sozialwissenschaftler/in

Architekt/in

Soldat/in

Journalist/in

Politikwissenschaftler/in
Einzelhandelskaufmann/frau

Designer/in

Arzthelfer/in

Betriebswirt/in

Steuerfachangestellte/r

Erzieher/in

Wirtschaftsgeograf/in

Starkstromelektriker/in

Sozialpädagoge/in

Schulleiter/in

Bankkaufmann/frau

Fachreferent/in

Bergmann/frau

Dipl-Finanzwirt/in

Gewerkschaftssekretär/in

Jurist/in

Mathematiker/in
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Krankenpfleger/in
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Geschäftsführer

Polizist/in
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Kfz-Elektriker/in
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Warum wollten Sie MdL werden?
Es war nicht so, dass ich gezielt Berufspolitiker werden wollte. Dieser Weg hat sich
gewissermaßen „ergeben“. Ich war auf kommunaler Ebene sehr viel für die SPD
tätig. Daraufhin bin ich eines Tages gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte,
für den Landtag zu kandidieren. Nachdem ich mit meiner Familie darüber gesprochen habe, habe ich zugesagt. Damit begann eine spannende Zeit.

aLeXanDer Vogt

Alter: 30 Jahre
Traumberuf als Kind
Ich wollte Lehrerin werden. Auch noch relativ
lange. Davor hatte ich eine Vielzahl von Berufswünschen: Anwältin war dabei, Tierärztin
natürlich und Psychologin fand ich gut. Aber
die Lehrerin hat sich am längsten gehalten.

Ökonom/in

Vorheriger Beruf
Letztendlich habe ich Geografie, Wirtschaftsgeografie und Politikwissenschaften
studiert. Bis zu meiner Wahl, die dann sehr
plötzlich und überraschend kam, habe ich in
einem Dortmunder Planungsbüro im Bereich
Stadtplanung gearbeitet.
Warum wollten Sie MdL werden?

Ausbildungsleiter/in

Ich bin jetzt seit einem Jahr dabei; das heißt, ich bin erstmalig ins Rennen geschickt worden nach dieser sehr plötzlichen Neuwahl. Demzufolge war die Entscheidung sehr spontan. Ich hatte zu dem Zeitpunkt schon verschiedene Funktionen in der Partei. Seit 1998, also seit ich 15 bin, bin ich in der SPD. Man wächst
mit der Zeit hinein. Und wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann muss man sich
entscheiden: Kandidiere ich jetzt oder nicht!
Der größte Unterschied zum alten Beruf?

Insgesamt hat man an Stunden mehr Arbeit, ist aber sehr flexibel, kann sich seine
Arbeit sehr gut einteilen. Ansonsten mehren sich die Bereiche, die Spaß machen.
Diese Pflichttermine sind eigentlich, so empfinde ich, zum Glück weniger, als
in meinem früheren Job. Nicht mehr der übliche ‚Fünf-Tage-Standard-Wochenablauf‘. Das ist eigentlich sehr schön.

Projektmanager/in

Werkzeugmacher/in Heilerziehungspfleger/in
Pädagoge/in
Dipl-Verwaltungswirt/in

Sarah PhiLiPP

Was schätzen Sie an der Arbeit als MdL?

Ich habe in diesem einem Jahr schon sehr viele Dinge gemacht, die ich sonst nie
erlebt hätte. Beispielsweise einen Streifendienst bei der Polizei. Man lernt sehr
viele Leute kennen. Wenn ich morgens aufstehe, weiß ich nicht, was der Tag bis
zum Abend bringen wird. Das ist tatsächlich sehr, sehr spannend und aufregend.
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Traumberuf als Kind

Ich wollte immer Lehr
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Vorheriger Beruf

Als Diplom-Finanzwi
rt war ich zuständig
für
die Prüfung von Groß
betrieben und Konz
ernen für die Finanzv
erwaltung.

Die „echten“ berufe
der abgeordneten

Warum wollten Sie
M
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Eigentlich wollte ich
nicht MdL werden.
Ich
bin seit 20 Jahren Vo
rsitzender der SPDStadtratsfraktion in
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