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Liebe Leserinnen und Leser, 

jede Sitzungswoche ist immer etwas besonde-
res, ein eigener Mikrokosmos mit seinen eige-
nen Regeln und Tagesabläufen. Seitdem ich 
Bundestagsabgeordnete bin, gab es einige Sit-
zungswochen, die aufgrund von aktuellen politi-
schen Ereignissen oder brisanten Entscheidun-
gen beinahe dramatisch waren, spannend und 
aufregend waren sie aber alle.  
Diese Sitzungswoche war für mich jedoch per-
sönlich ganz speziell und besonders: Am Sonn-
tag hat mich die Bundeskanzlerin angerufen, um 
mir das Amt der Parlamentarischen Staatssekre-
tärin im Bundesgesundheitsministerium anzu-
bieten. Auch wenn die Gerüchteküche diesbe-
züglich in den letzten Tagen bereits brodelte, 
war es dennoch eine  Überraschung und natür-
lich besonders auch eine große Freude für mich, 
dieses Amt angeboten zu bekommen.  
Die  längste Phase der Regierungsbildung in der 
Geschichte endete am Mittwoch mit der Wahl 
der Bundeskanzlerin durch die Abgeordneten 
und der Ernennung durch den Bundespräsiden-
ten. Ich bin froh und auch erleichtert, dass diese 
wirklich schwierige und langwierige Phase der 
Regierungsbildung nun endlich vorbei ist.  
Mit der neuen und alten Bundeskanzlerin haben 
wir die richtige Person an der richtigen Stelle, 
um unser Land — und auch Europa — durch 

diese nicht einfache weltpolitische Lage sicher 
zu steuern und zu leiten. Wir stehen sowohl 
innen – als auch außenpolitisch vor Herausfor-
derungen, die es zu meistern gilt. Wir brauchen 
einen Aufbruch und eine neue Dynamik, dazu 
haben wir uns im Koalitionsvertrag verpflichtet 
— ohne dabei Bewährtes und Gutes über Bord 
zu werfen. Gleichzeitig müssen wir  um den ge-
samtgesellschaftlichen Zusammenhalt kämpfen. 
Es gibt also  viel zu tun, daher ist es gut, dass wir 
nun voller Tatendrang und mit hoher Motivati-
on durchstarten können.  
Am Donnerstag wurde ich  vom neuen Bundes-
gesundheitsminister Jens Spahn zur Parlamenta-
rischen Staatssekretärin ernannt und damit be-
ginnt nun meine neue Aufgabe und Herausfor-
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derung für die nächsten Jahre. Nach der Eidesleis-
tung, in der ich gelobte, mich mit aller Kraft dem 
Wohle des Deutschen Volkes zu widmen, erhielt 
ich die vom Bundespräsidenten und der Bundes-
kanzlerin unterzeichnete Ernennungsurkunde. 
Nach der feierlichen Übergabe des Ministeriums 
an die neue Leitung und der Verabschiedung des 
ehemaligen Ministers Hermann Gröhe ging es für 
mich gleich weiter auf die Regierungsbank im 
Deutschen Bundestag zu meinem ersten Plenar-
dienst. Parlamentarische Staatssekretäre sitzen 
auf der Regierungsbank und das war beim ersten 
Mal ein ganz spezielles Gefühl mit einem neuen 
Blickwinkel ins Plenum. Mittwochs muss ich zu-

künftig den Abgeordneten im Gesundheitsaus-
schuss Rede und Antwort stehen und im An-
schluss auch bei der Regierungsbefragung für das 
Ministerium sprechen. Viele neue und spannende 
Aufgaben warten also auf mich. Am heutigen Frei-
tag bin ich gemeinsam mit dem Minister und dem 

Leitungsstab zur Amtsübergabe beim Ministeri-
umsstandort in Bonn. Dort werde ich die Mitar-
beiter und diesen Standort kennenlernen sowie 
mit dem Minister meine Arbeitsgebiete und Auf-
gabenbereiche besprechen.  
Der Bereich Gesundheit und Pflege wird ein ganz 
zentraler Aufgabenbereich für die nächsten Jahre 
werden, zum Beispiel sind Verbesserungen in der 
Pflege, der Fachkräftemangel, aber auch der 
schnellere Zugang zu Arztterminen große Heraus-
forderungen. Ich freue mich, dieses für alle Bürger 
so wichtige Thema ganz konkret mitgestalten zu 
dürfen. Durch mein neues Amt bin ich nun offiziell 
Mitglied der Bundesregierung.  
Meine liebste Aufgabe und meine Herzensangele-
genheit ist und bleibt aber natürlich auch weiter-
hin, die direkt gewählte Bundestagsabgeordnete 
für den Kreis Wesel  zu sein und mich für Ihre Be-
lange einzusetzen.  
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes , hoffent-
lich nicht zu kaltes, aber sonniges Wochenende.  
Mit herzlichen Grüßen 



 

 

Deutschland und USA weiterhin wichtige Handelspartner. Im Jahr 2017 waren die USA bereits das dritte Jahr in 

Folge der wichtigste Abnehmer deutscher Waren. Die Exporte von Deutschland in die Vereinigten Staaten summier-

ten sich auf Güter im Wert 111,5 Milliarden Euro. Dies entspricht einem Anteil von knapp neun Prozent am deut-

schen Gesamtexport. Auf dem amerikanischen Markt sind vor allem Fahrzeuge und Fahrzeugteile ,,Made in Germa-

ny” gefragt (29 Milliarden Euro), gefolgt von Maschinen (19 Milliarden Euro) und pharmazeutischen Produkten (13,5 

Milliarden Euro). Die Metall-Exporte beliefen sich im Jahr 2017 auf knapp 3,6 Milliarden Euro. Die Exporte amerikani-

scher Firmen nach Deutschland betrugen im selben Jahr 53,5 Milliarden US-Dollar. Damit landet Deutschland auf 

Platz sechs der wichtigsten Abnehmer von US-amerikanischer Waren. 

Quelle: Reuters 

Mehr Frauen leben von eigener Erwerbstätigkeit. Im Jahr 2016 bestritten nach einer Erhebung des Statistischen 

Bundesamts 72 Prozent der Frauen im Alter von 25 und 55 Jahren ihren überwiegenden Lebensunterhalt aus eigener 

Erwerbstätigkeit. Dieser Anteil lag vor zehn Jahren mit 64 Prozent noch deutlich niedriger, wie aus der Statistik an-

lässlich des Internationalen Frauentages am 8. März hervorgeht. Auch regionale Unterschiede sind weiterhin erkenn-

bar: Während der Anteil im Osten bei 77 Prozent lag, finanzierten sich im Westen lediglich 70 Prozent der Frauen 

ihren Lebensunterhalt vorrangig durch eigene Erwerbstätigkeit. Der Anteil aller Frauen zwischen 25 und 55 Jahren, 

die den überwiegenden Lebensunterhalt aus Einkünften des Partners oder von anderen Familienangehörigen be-

streiten, sank gegenüber dem Jahr 2006 bundesweit von 23 auf 16 Prozent im Jahr 2016. 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

 

Im Plenum 
Einsatz bewaffneter deutscher Streitkräfte zur nachhaltigen Bekämpfung des IS-Terrors und zur umfassenden Sta-

bilisierung Iraks. Mit diesem Mandat werden wir erstmalig das Mandat zur Peshmerga-Ausbildung im Nord-Irak 

sowie das Mandat zur Beteiligung an den Maßnahmen zur Unterbindung terroristischer Handlungen durch den IS 

zusammengelegen. Die Mandatsobergrenze von insgesamt 1.350 Soldaten wird auf nunmehr 800 Soldaten abge-

senkt, da der Kampf gegen den IS nicht mehr in der Fläche, sondern lediglich in einzelnen Gebieten notwendig ist.  

Im Rahmen der internationalen Anti-IS-Koalition beteiligt sich die Bundeswehr weiterhin an der Luftaufklärung und -

betankung, an der Bereitstellung von Stabspersonal sowie an der AWACS-Luftraumkoordinierung. Neu hinzu kommt 

eine Ausbildungskomponente, welche die spezialisierte militärische Ausbildung der irakischen Streit- und Sicher-

heitskräfte im gesamten Land beispielsweise bei der medizinischen Versorgung oder der Beseitigung von Minen und 

Kampfmitteln ermöglicht. Um einen geordneten Übergang der Führungsverantwortung in Erbil zu gewährleisten, soll 

die Wahrnehmung der Koordinierungs- und Führungsfunktion im „Kurdistan Training Coordination Center“ (KTCC) 

noch bis Ende Juni 2018 erfolgen. Die Verlängerung des Mandats wird auf sieben Monate bis zum 31. Oktober 2018 

beschränkt, um eine eventuelle Verzahnung mit einer in Planung befindlichen NATO-Mission zu ermöglichen. 

Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der NATO-geführten Maritimen Sicherheitsope-

ration SEA GUARDIAN im Mittelmeer. Auf Grundlage des Kabinettsbeschlusses vom 07. März 2018 haben wir über 

die Fortsetzung der Operation SEA GUARDIAN bis zum 31. März 2019 bei einer unveränderten Mandatsobergrenze 

von 650 Soldatinnen und Soldaten beraten. Ziel der Mission ist die Gewährleistung von Sicherheit und Überwachung 

des Mittelmeerraums sowie die Bekämpfung von maritimem Terrorismus. Die an der Operation SEA GUARDIAN be-

teiligten Streitkräfte haben die Möglichkeit, Schiffe, die in Verdacht stehen, eine Verbindung zu terroristischen Orga-

nisationen zu haben, zu kontrollieren und zu durchsuchen.   
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Vor Ort 

Ein historischer Moment. Die Unterzeichnung des Koalitionsvertrages zwischen CDU/CSU und SPD. 

Ich hatte die Gelegenheit, den Schriftsteller Doğan Akhanlı (Bild Mitte) kennenzulernen. Im vergangenen Jahr 

nahm ihn die spanische Polizei in Granada auf Verlangen der Türkei fest. Nach intensiven diplomatischen Bemü-

hungen der Bundesregierung konnte glücklicherweise eine Freilassung von Herrn Akhanlı erzielt werden. 



 

Das neue Amt 

Nun ist es offiziell. Nach der Eidesleistung, in der ich gelobte, mich mit aller Kraft dem Wohle des Deutschen 

Volkes zu widmen, erhielt ich vom Bundesgesundheitsminister Jens Spahn die vom Bundespräsidenten und 

der Bundeskanzlerin unterzeichnete Ernennungsurkunde zur Parlamentarischen Staatssekretärin. 

Ich freue mich sehr auf die vielen neuen Aufgaben, die für alle Menschen so wichtigen Themen, die neuen Kolle-

gen und Kolleginnen und eine sicherlich spannende Zeit.  
(v.l. Parlamentarischer Staatssekretär Dr. Thomas Gebhart, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, beamteter Staatssekre-

tär Lutz Stroppe) 
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