PRAKTIKUMSBERICHT VON KATHARINA PÖTTINGER
vom 15.08.2016 bis 04.11.2016

Die Entscheidung, mich für ein Praktikum im Abgeordnetenbüro von Burkhard Balz in
Brüssel zu bewerben, fiel mir nach sehr guter Reputationen ehemaliger Praktikanten
und der thematischen Nähe zu meinem Studium der Wirtschaftswissenschaften mit
Schwerpunkt VWL und Chinesisch nicht schwer. Nachdem ich mich über ein Jahr vor
Beginn meines Praktikums beworben habe, habe ich mich sehr über die Zusage
gefreut.
Nach eines zweimonatigen Praktikums diesen Jahres im Deutschen Bundestag konnte
ich bereits Erfahrungen in einem Abgeordnetenbüro sammeln und bin deshalb schon
mit einer gewissen Erwartungshaltung nach Brüssel gereist. Diese Erwartungshaltung
wurde dank der Kollegialität und Herzlichkeit des gesamten Büroteams nicht
enttäuscht. In meiner ersten Woche stand mir neben meinen drei Brüsseler
Kolleginnen und dem Stadthagener Team auch der vorherige Praktikant zur
Einarbeitung mit Rat und Tat zur Seite, was ich als sehr angenehm empfand.
Meine Aufgabenbereiche gestalteten sich sehr vielfältig, abwechslungsreich und
interessant. Darunter fielen die täglichen Büroarbeiten, wie die Bearbeitung von
Terminanfragen und der Post, Akkreditierungen von Gästen sowie die inhaltliche
Vorbereitung von Gesprächsterminen.
Meine Hauptaufgabe bestand in der Beantwortung von Bürgeranfragen. In diesem
Zusammenhang fielen viele finanzpolitische Anfragen zum Thema Brexit an.
Außerdem befassten sich einige der Bürgeranfragen mit den Verhandlungen über
TTIP und CETA, den EU-Sanktionen gegen Russland und der Visaliberalisierung für die
Türkei. Im Rahmen der Beantwortung der Bürgeranfragen arbeitete ich mich zudem
in sehr viele neue Themengebiete ein, die mir zuvor unbekannt waren. Hierzu zählen
vor allem die Feuerwaffenrichtlinie oder die Entsendebescheinigung in Frankreich.
Neben meinen Aufgabenbereichen hatte ich zudem die Möglichkeit, an
verschiedenen Ausschüssen und Sitzungen teilzunehmen. Meistens besuchte ich die
Ausschuss- und Fraktionssitzungen. Die Ausschusssitzungen des ECON-Ausschusses, in
dem Herrn Balz Mitglied ist, fand ich wegen der Aktualität und Tragweite der
finanzpolitischen Themen, wie beispielweise des Brexits oder der Niedrigzinspolitik
der EZB, sehr spannend. Highlight war hier mit Sicherheit der Besuch des EZBPräsidenten Mario Draghi.
Ebenso interessant fand ich aber auch die PANA-Ausschüsse, in denen über
Steuerhinterziehungen in Anlehnung an die Vorfälle der Panama Papers diskutiert
wird. Besonders beeindruckt hat mich hier eine Ausschusssitzung, in der die
Journalisten der Süddeutschen Zeitung über die Aufdeckung der Panama Papers
befragt wurden.
Neben den vielen neu gewonnen politischen Eindrücken und praktischen
Erfahrungen, die ich im Europäischen Parlament sammeln durfte, konnte ich mein

Umfeld auch durch neue Kontakte bereichern. Im Rahmen der Akkreditierung von
Gesprächspartnern von Herrn Balz konnte ich mit vielen interessanten Menschen in
Kontakt treten. Im Zuge dessen ist beispielweise ein Praktikantenaustausch mit der
GDV, dem Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft e.V., zustande
gekommen. Die aktuelle Praktikantin der GDV stattete dem Europäischen Parlament
einen Besuch ab und wurde in unsere Abläufe eingeführt, im Gegenzug durfte ich das
Brüsseler Büro der GDV besichtigen und habe vieles Neues über den
Interessensverband und die Versicherungswirtschaft gelernt.
Ein weiterer Höhepunkt war für mich die Teilnahme an dem Mid-Autumn Festival der
Hongkong Friendship Group, bei der Herr Balz Vorsitzender ist.
Die Vielzahl an Praktikanten in Brüssel, sei es vom Europäischen Parlament, der
Europäischen Kommission oder den verschiedenen Landesvertretungen, machte das
soziale Umfeld auch außerhalb der Arbeitszeiten sehr vielfältig und interessant.
Abschließend möchte ich mich bei dem gesamten Team des Abgeordnetenbüros
Burkhard Balz, allen voran bei Herrn Balz selbst, bei dem Brüsseler Team Judith
Lösinger, Lea Polk und Jenny Maennl-Schorn, aber auch bei dem Stadthagener Team
Marita Gericke und Hagen Holste herzlich für die Möglichkeit eines Praktikums und
die tolle Zusammenarbeit bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht, für den Zeitraum
meines Praktikums Teil des Teams sein zu dürfen. Ich werde meine gesammelten
Erfahrungen für meinen weiteren Werdegang sicherlich gut einbringen können und
kann ein Praktikum im Abgeordnetenbüro von Herrn Burkhard Balz nur
weiterempfehlen.
Brüssel, 04.11.2016

