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Wie wird man Abgeordnete?

Aufgabe: 
➊ In dem Text beschreibt eine junge Politikerin, wie sie Abgeordnete wurde.
 Markiere die wichtigsten Stationen auf ihrem Weg in den Landtag.

5.1

Mein Interesse für Politik ist bereits in meiner 
Kindheit geweckt worden. Meine Eltern waren 
kommunalpolitisch sehr engagiert und so habe 
ich bereits im Alter von drei Jahren die ersten 
CDU-Wahlstände kennengelernt.
Die bewusste Entscheidung für eine Partei gab 
es bei mir in dem Sinne nicht. Vielmehr bin 
ich durch die politische Arbeit meiner Eltern in 
die CDU hineingewachsen. So ist es auch nicht 
verwunderlich, dass ich mit 14 Jahren der Jungen 
Union – der Nachwuchsvereinigung innerhalb der 
CDU – beigetreten bin. Mit 18 bin ich dann CDU-
Mitglied geworden.  
Nach meinem Eintritt in die Junge Union mit 14 
Jahren, wo ich bis heute Mitglied und Vorsitzen-
de des Kreisvorstandes bin, habe ich mich auch 
in CDU-Gremien engagiert. Seit 2005 bin ich 
beispielsweise im Vorstand des CDU-Gemeinde-
verbandes in Linz tätig. Bei den Kommunalwahlen 
2009 bin ich dann aber in den Stadtrat Linz und 
in den Kreistag Neuwied gewählt worden.
In den Landtag wurde ich bei der Landtagswahl 
am 27. März 2011 gewählt. Als CDU-Landtags-
kandidatin für unseren Wahlkreis Linz/Rengsdorf 
habe ich mich beim CDU-Kreisvorsitzenden 

beworben. Ich konnte mich gegenüber zwei Mit-
bewerbern parteiintern durchsetzen und habe den 
Wahlkreis bei der Wahl direkt gewonnen. Es waren 
ganz neue und spannende Erfahrungen, die ich in 
den ersten Monaten meiner Abgeordnetentätig-
keit gemacht habe.
Es war immer mein Traum, Politikerin zu werden 
und mich für die Freiheit unseres Landes und die 
Umsetzung der Demokratie einzusetzen. Daher 
möchte ich die Arbeit als Abgeordnete auch lang-
fristig ausüben und Verantwortung für mich und 
andere übernehmen.
Grundsätzlich finde ich es richtig, dass wir als 
Abgeordnete für die Bürgerinnen und Bürger im 
Wahlkreis gut erreichbar sind. Die heutigen digi-
talen Medien wie das soziale Netzwerk Facebook, 
die eigene Homepage oder auch Twitter erleich-
tern den Informationsfluss zwischen den Bürgern 
und Volksvertretern erheblich. 
Damit ist ein niederschwelliges Informationsan-
gebot geschaffen, welches einem verbesserten 
Informationsaustausch nutzt. Darüber hinaus 
finde ich aber, dass der direkte Kontakt vor Ort 
an erster Stelle stehen sollte. Meine Wochenar-
beitszeit liegt ganz bestimmt über 48 Stunden 
in der Woche, was auch daran liegt, dass an den 
Wochenenden viele Termine im Wahlkreis sind. 
Somit ist eine klare Trennung zwischen Privat- 
und Berufsleben nur schwer möglich. Wann immer 
möglich, begleitet mich an den Wochenenden 
meine Familie mit zu den Terminen.
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Ellen Demuth (CDU)
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