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Liebe Leserinnen und Leser, 

nach der Osterpause bin ich  motiviert und — 
dank intensiver Einarbeitung während der 
sitzungsfreien Wochen — sehr viel vertrauter 
mit meinem neuen Themenbereich  in die 
neue Sitzungswoche gestartet. Mein neu zu 
erwerbendes Wissen war auch diese Woche 
gleich gefragt: So ging es bei der Klausurta-
gung der AG Gesundheit bspw. um spezifi-
sche Fragen der Medizinethik, aber auch um 
die zukünftige Ausrichtung der Gesundheits-
politik. Am Mittwoch war ich dann in einer 
öffentlichen Anhörung im Bundestag zu An-
trägen der Opposition zum Thema 
„Pflegepersonal in Krankenhäusern und Al-
tenpflege“ .  
Meine erste Rede vor großem Publikum, also 

quasi die Feuertaufe einer Parlamentarischen 
Staatssekretärin, hatte ich da schon bereits 
gut überstanden: Am Dienstag habe ich auf 
dem 135. Chirurgenkongress gesprochen. 
Dabei habe ich das mir sehr am Herzen 
liegende Thema „Erhöhung der Bereitschaft 
zur Organspende“ in den Mittelpunkt meiner 
Rede gestellt. Die Organspende muss auch im 
klinischen Alltag im Fokus stehen, um die Zahl 
der Organspenden zu erhöhen. Die Zahl der 
Organspenden hat im letzten Jahr bedauerli-
cherweise einen neuen Tiefstand erreicht. 
Derzeit warten mehr als 10.000 Menschen 
auf ein Spenderorgan, das ihnen das Leben 
rettet oder ihre Lebensqualität deutlich 
verbessert.  
Wir müssen alles daran setzen, damit sich die 
Spendenbereitschaft wieder erhöht. Das 

werde ich zu einem meiner zentralen Anlie-
gen und Ziele als Staatssekretärin machen.  
 
Besonders gefreut habe ich mich, eine Besu-
chergruppe aus dem Wahlkreis begrüßen zu 
dürfen. Meinen Terminkalender habe ich so 
freischaufeln können, dass ich — nach einer 
ausgiebigen Diskussion mit den Besuchern  
im Bundestag — diese ins Bundesgesund-
heitsministerium zu einem  Vortrag begleiten 
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konnte. Es war wirklich interessant, “mein 
Ministerium“ auch mal von der Besucherseite 
zu erleben.  
Neben den Gesundheitsthemen, die natürlich 
meine Woche bestimmt haben, ging es  aber 
auch viel um Europa. In den nächsten Mona-
ten stehen wichtige Entscheidungen in Euro-
pa an. Es geht um die Weiterentwicklung der 
Wirtschafts- und Währungsunion, aber auch 
um die Frage nach der Rolle Europas in der 
Welt. Der französische 
Präsident Emmanuel Macron war am 
Donnerstag zu Beratungen bei der Bundes-
kanzlerin in Berlin.  
Wir haben unseren Koalitionsvertrag mit der 
Überschrift „Ein neuer Aufbruch für Europa“ 

überschrieben .  
Reformen müssen jedoch wohlüberlegt und 
in größeren Zusammenhängen gesehen wer-
den. Um sich darüber eine fundierte Meinung 
zu bilden, brauchen wir eine gründliche und 
ausführliche Diskussion. Die wesentlichen 

Entscheidungen müssen von Bundesregie-
rung und Deutschem Bundestag gemeinsam 
getragen werden. Dabei gilt es natürlich, 
unsere Interessen zu wahren.   
CDU und CSU sind seit Bestehen der Bundes-
republik die Europaparteien in Deutschland. 

Mit Konrad Adenauer und Helmut Kohl waren 
wir es, die die europäische Einigung ganz ent-
scheidend vorangebracht und geprägt haben. 
Mit unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel 
und unseren europäischen Partnern wollen 
wir die EU in eine gute Zukunft führen. Be-
währtes wollen wir erhalten, aber an den 
richtigen Stellen müssen wir reformieren und 
Veränderungen vorantreiben.  
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes, son-
niges Wochenende.  
 
Mit herzlichen Grüßen 



Steigende Zahl online eingereichter Steuererklärungen. Immer mehr Bundesbürger reichen ihre Einkommensteu-

ererklärung online über den Dienst ELSTER beim Finanzamt ein. Zu diesem Ergebnis kommt eine Auswertung des 

Digitalverbandes Bitkom auf Grundlage von Daten der Finanzverwaltung. Im Jahr 2017 griffen 22,1 Millionen 

deutsche Steuerzahler auf den Online-Dienst zurück. Im Vorjahresvergleich entspricht das einer Steigerung um rund 

fünf Prozent. Ausgehend vom Jahr 2012, in dem rund zwölf Millionen Bürger ihre Steuererklärungen elektronisch 

übermittelten, hat sich die Zahl der Nutzer seitdem nahezu verdoppelt. Bitkom wertet dies als ein besonders 

positives Beispiel für erfolgreiche Digitalisierung im Bereich von Verwaltungsdienstleistungen. Laut dem Verband 

seien dieser Entwicklung zudem verlängerte Erklärungsfristen sowie die Generalüberholung des Internetportals 

www.elster.de im letzten Jahr förderlich gewesen. 

(Quelle: bitkom) 

Digitaler Wandel führt nicht zu Arbeitsplatzabbau. In einer jüngst veröffentlichten Studie widerlegt das Institut der 

deutschen Wirtschaft die weit verbreitete These, wonach die fortschreitende Digitalisierung zu einem flächen-

deckenden Abbau von Arbeitsplätzen führe. Dies lasse sich in Deutschland für die letzten drei Jahre nicht bestätigen. 

Vielmehr hätten Unternehmen 4.0, also stark digitalisierte Firmen, ihre Belegschaften häufiger vergrößert als 

weniger digitalisierte Unternehmen. Welche Auswirkungen die Digitalisierung jedoch grundsätzlich auf die Beschäfti-

gungsentwicklung hat, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten. Auch wenn sich keinerlei Belege für 

einen durch den digitalen Wandel bedingten Arbeitsplatzabbau finden lassen, legten die ermittelten Ergebnisse 

nahe, dass die Beschäftigungsentwicklung von verschiedenen Faktoren abhänge. Im verarbeitenden Gewerbe etwa, 

einer Branche mit hohem Automatisierungsgrad, seien zuletzt weniger Beschäftigte eingestellt worden. Das habe 

jedoch vielmehr mit dem Fachkräftemangel und weniger mit dem Digitalisierungsgrad zu tun.  

(Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft Köln) 

Im Plenum 
Wahlen zu Gremien. Wir wählten die Mitglieder des Kuratoriums der „Stiftung Archiv der Parteien und 

Massenorganisationen der DDR“, welches sich aus Vertretern des Deutschen Bundestages, der Forschung und der 

Einbringerorganisationen zusammensetzt. Gemäß dem Gesetz über die Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht wählten wir ferner Mitglieder für deren Verwaltungsrat. Diese werden für die Dauer 

der Wahlperiode berufen.  

Die Gewaltexzesse gegen die Rohingya stoppen – Für die vollständige Anerkennung als gleichberechtigte Volks-

gruppe in Myanmar. Die Verfolgung von Menschen aufgrund ihres Glaubens verletzt das zentrale und universelle 

Menschenrecht auf Religionsfreiheit zutiefst. Der Einsatz für Religionsfreiheit ist Kernbereich des menschenrechtspo-

litischen Selbstverständnisses der Unionsfraktion. Ausgehend von der Massenflucht von über 688.000 Mitgliedern 

der muslimischen Minderheit der Rohingya aus Myanmar nach Bangladesch 

fordern wir die Bundesregierung in einem gemeinsam mit dem Koalitionspartner eingebrachten Antrag auf, sich ge-

genüber der Regierung Myanmars für ein Ende der Menschenrechtsverletzungen einzusetzen. Darüber hinaus müs-

sen die Aufarbeitung der Verbrechen, die Umsetzung der von den VN unter Leitung Kofi Annans entwickelten Lö-

sungsansätze, der Zugang für humanitäre Hilfsorganisationen und die Gewährung der 

vollständigen politischen und sozialen Rechte der Rohingya sichergestellt werden. 
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Bilder aus Berlin 

Am Dienstag war ich auf dem 135. Chirurgenkongress, der in diesem Jahr unter dem Motto 

"Tradition-lnnovation-Globalisierung" stand. 

Im Rahmen einer politischen Informationsfahrt durfte ich die gut gelaunte Gruppe aus meinem 

Wahlkreis am Mittwoch im Bundestag begrüßen.  

https://www.facebook.com/hashtag/chirurgenkongress?source=feed_text

