
Fragen der Klasse 9i an Brigitte Sauer, MdBB

Persönliches

• Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf?
• Wo wohnen Sie?
• Sind Sie Bremerin?
• Haben Sie immer schon in Osterholz gewohnt?
• Welche Schule haben Sie besucht und sind Sie gerne in die Schule gegangen?
• Waren Sie gut in der Schule?
• Sind Sie verheiratet?
• Haben Sie Kinder?
• Wie steht Ihre Familie zu Ihrer politischen Betätigung?

Beruflicher /Politischer-Werdegang

• Was ist Ihr eigentlicher „erlernter“ Beruf?
• Üben Sie den Beruf noch immer aus?
• Seit wann interessiert Sie die Politik?
• Gab es damals einen besonderen Anlass?
• Wann und wie sind Sie auf die Idee gekommen, selbst in die Politik einzusteigen?
• Wie war Ihr Weg in die Bürgerschaft?

Tätigkeit als Abgeordnete

• Wie lange sind Sie schon Abgeordnete?
• Muss man für diese Tätigkeit studiert haben?
• Welche Vorraussetzungen, meinen Sie, muss man als Abgeordnete mitbringen?
• Wie hat es sich für Sie ergeben, Abgeordnete zu werden?
• Was genau tun Sie als Abgeordnete? Welche Position vertreten Sie in der

Bürgerschaft?
• Können Sie uns einen typischen Tages- bzw. Wochenablauf kurz schildern?
• Was können Sie uns über die guten und schlechten Seiten der Tätigkeit sagen?
• Ist die Tätigkeit immer noch so interessant wie am Anfang, oder sind Sie schon soweit

dass Sie über einen Wechsel nachdenken?
• Sind Sie schon einmal soweit gewesen, alles hinzuwerfen?
• Was war das Aufregendste in ihrer Arbeit?
• Würden Sie die politische Betätigung jungen Leuten weiter empfehlen?

Parteikarriere

• Warum haben Sie sich für die CDU entschieden?
• Seit wann sind Sie Parteimitglied?
• Waren Sie jemals Anhänger oder Mitglied einer anderen Partei?
• Womit waren Sie als erstes in der Partei tätig?
• Welche Partei-Posten haben im Laufe ihrer Karriere eingenommen und welche haben

Sie jetzt?
• Was war Ihr größter Erfolg in ihrer Parteiarbeit?



 Rauchen in Schulen etc.

• Wie stehen Sie zum Gesetzentwurf über das Rauchverbot in öffentlichen Gebäuden?
• Waren Sie an diesem Gesetz mit beteiligt?
• Rauchen Sie selbst?
• Wieso wird ein solches Gesetz erst jetzt eingebracht?
• Was soll das Gesetz bewirken?
• Wer hat das Gesetz eingebracht?
• Halten Sie es für durchsetzungsfähig, 500 € von Schülern zu verlangen?
• Wie stehen Sie zum angedachten Rauchverbot in der Bremischen Bürgerschaft?

 Bremische Bürgerschaft

• Was genau ist die Aufgabe der Bremischen Bürgerschaft?
• Aus wie vielen Abgeordneten besteht die Bremische Bürgerschaft?
• Seit wann besteht die Bremische Bürgerschaft?
• Welche Parteien sind in der Bremischen Bürgerschaft?
• Wie kommt man in die Bremische Bürgerschaft?
• Wie hoch sind die Abgeordnetendiäten in Bremen?
• Was ist das Besondere an der Bremischen Bürgerschaft gegenüber anderen

Parlamenten?
• War die Bremische Bürgerschaft schon immer in diesen Gebäude? Wenn nein, wo hat

sie vorher getagt?


