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Nachdem die Sommerferien in Baden-Württemberg zu Ende gegangen sind und neben der 

Schule auch wieder der Stuttgarter Landtagsbetrieb begonnen hat, habe ich mein 

zweieinhalbwöchiges Praktikum im Abgeordnetenbüro von Sabine Hartmann-Müller 

begonnen.  

 

Frau Hartmann-Müller hat als Landtagsabgeordnete seit Beginn dieser Legislaturperiode 

den Vorsitz des CDU-Arbeitskreiseses XII ‚Europa und Internationales‘ inne, was für mich 

als Praktikantin ideal war: Als Studentin der Internationalen Beziehungen bekam ich hier 

interessante Einblicke in die Europapolitik des Landes, letztlich aber auch in die praktische 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit am Hochrhein, der sich entlang des Wahlkreises 

von Sabine Hartmann-Müller (Waldshut-Rheinfelden) zieht. 

 

In den ersten Tagen stand für mich in gewisser Weise die Erlernung einer neuen 

Fremdsprache an, da die Verwendung von Abkürzungen im Landtag Gang und Gebe ist. 

Ich kam jedoch Gott sei Dank schnell dahinter, dass z. B. StaMi für Staatsministerium und 

MP für Ministerpräsident steht.  

Gleich am ersten Tag durfte ich Frau Hartmann-Müller in die CDU-Arbeitskreise für 

Verkehr sowie Europa und Internationales begleiten. Dabei wurden die 

Ausschusssitzungen vorbereitet, was primär bedeutete, sich mit den jeweiligen 

Tagesordnungspunkten und aktuellen Themen zu beschäftigen. So befasste sich der 

Verkehrsarbeitskreis unter anderem mit der neuen Strecke am Stuttgarter Flughafen oder 

mit der Haushaltsplanung für das kommende Jahr.  

Im Europa-AK wurde u. a. die Arbeit der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-

Württemberg (SEZ) vorgestellt, der die Entwicklungspolitik des Landes koordiniert. Im 

Rahmen des Antrittsbesuchs von Europa-Staatssekretär Florian Hassler wurden die CDU-

Europapolitiker außerdem über die wichtigsten Handlungsschwerpunkte der 

Landesregierung gebrieft.  

 

Mein Höhepunkt in der ersten Woche war die Besichtigung der Ausstellung zum 

Bahnprojekt Stuttgart-Ulm mit anschließender S21-Baustellenbesichtigung. Gemeinsam 



mit dem AK Verkehr durfte ich dieses Innovationsprojekt selbst durchlaufen, was mir vor 

allem die Größe und den Nutzen dieses Bauvorhabens vor Augen geführt hat. 

 

In der zweiten Woche war es für mich ein besonderes Highlight, die Sitzung des 

Verkehrsausschusses persönlich mitverfolgen zu dürfen, da hier die Fraktionen mit ihren 

unterschiedlichen Meinungen und Prioritätensetzungen zusammenkommen.  

 

An meinem letzten Praktikumstag durfte ich dann noch die erste Plenarsaalsitzung nach 

den Sommerferien selbst miterleben. Dies war besonders eindrucksvoll, da ich das erste 

Mal nicht nur einzelne Ausschnitte im Fernsehen miterlebt habe, sondern sowohl 

Abgeordnete, Mitarbeiter wie auch die Presse ständig in Bewegung sah und die Debatten 

vom Gang aus live mitverfolgen durfte.  

 

Den Abschluss bildete schließlich die Sitzung des Ausschusses für Europa und 

Internationales, bei dem die Zukunftskonferenz Europa zentrales Thema war. Auch hier 

war es ausgesprochen interessant zu sehen, wie wichtig die Arbeit des vorbereitenden 

Arbeitskreises für die Beratungen im Ausschuss war. In diesem Ausschuss durfte ich sogar 

mit in den Plenarsaal und auf einem eigentlichen Abgeordnetenstuhl Platz nehmen.  

 

Zum Arbeiten im Landtag gehört neben den Sitzungen und Terminen aber auch der 

Büroalltag, welcher für mich bedeutete, Social Media Posts, Kurzvermerke und Anträge zu 

europäischen Projekten zu verfassen sowie Bürgeranfragen zu beantworten. Hier ist mir 

bewusstgeworden, wie eng die Arbeit einer Landtagsabgeordneten einerseits mit den 

Menschen im Wahlkreis, andererseits aber auch mit den Verantwortlichen in Berlin und 

Brüssel verflochten ist. Ich finde es daher wirklich schön, dass Frau Hartmann-Müller 

nicht nur Europapolitik für Baden-Württemberg macht, sondern fest in ihrem Wahlkreis 

verwurzelt und sogar kommunalpolitisch vor Ort aktiv ist.  

 

Durch die zahlreichen Recherchen und Antragsbearbeitungen konnte ich mich trotzdem 

aber auch sehr mit den Themen der internationalen Zusammenarbeit beschäftigen, die 

mich schon von Studienwegen her faszinieren. Meinen Teil dazu beizutragen, dass Anträge 

(z. B. zum Thema Brexitfolgen oder zur Konferenz zur Zukunft Europas) verfasst wurden, 

macht mich auch etwas stolz, da diese Anträge später Diskussionsgrundlage in 

Ausschusssitzungen sind und öffentlich zugänglich werden.  



 

Nach zweieinhalb aufregenden Wochen im Landtag bin ich Sabine Hartmann-Müller sehr 

dankbar, dass sie mir einen Einblick in ihre politische Arbeit ermöglicht hat. Daneben gilt 

mein Dank auch ihrem parlamentarischen Referenten Florian Hauger, der mich betreut hat 

und dabei immer bereit war, meine Fragen zu beantworten und mir praktische Tipps zu 

geben, sowie ihrer Büroleiterin Iris Riegger, die sich sowohl an der Pforte als auch sonst 

für einen reibungslosen Ablauf meines Praktikums eingesetzt hat. 

  

Für die nächsten Jahre als Landtagsabgeordnete wünsche ich Sabine Hartmann-Müller 

alles Gute und freue mich auf ein Wiedersehen irgendwann in Stuttgart, Brüssel oder am 

Hochrhein.  


