Liebe Leserinnen und Leser,

nach einer wunderschönen Sommerpause in
meinem sonnigen Wahlkreis und bei meinem
philippinischen Hilfsprojekt am Rande des
Dschungels hat mich nun der Berliner Alltag wieder. Bereits letzte Woche war ich für das Bundesgesundheitsministerium quasi im Dauereinsatz für eine ganze Palette wichtiger Themen:
Frauengesundheit, Tag der Querschnittlähmung,
Verleihung des MSC-Gesundheitspreises für
innovative Patienten-Versorgungslösungen.
Auch standen Gespräche zur Prävention und mit
Apothekerverbänden auf meiner Agenda.
Am Montag endete dann mit dem Beginn der
Haushaltswoche auch offiziell die parlamentarische Sommerpause.
Wer gehofft hatte, dass es nach der langen sitzungsfreien Zeit gemäßigter im “hohen Hause“
zugehen würde und sich die Gemüter bei einigen Kollegen, besonders bei den Damen und
Herren vom rechten Rand, beruhigt hätten, wurde gleich zu Beginn der Woche eines Besseren
belehrt. Dafür hat mal wieder die AfD im
Plenum mit ihren Pöbeleien gesorgt.
Die Tat in Chemnitz war furchtbar und brutal.
Sie muss nun mit allen Mitteln des Rechtsstaates aufgeklärt und bestraft werden. Dabei müssen alle Umstände hinreichend untersucht werden.
Die Ausschreitungen nach der Tat, bei denen ein
zügelloser, rechter Mob randalierend durch die
Straßen zog, Hitlergrüße gezeigt wurden und es
zu Übergriffen unerträglicher Art auf Menschen
mit Migrationshintergrund kam, sind nicht zu
entschuldigen. Es ist ein beunruhigendes, für
mich jedoch nicht überraschendes Alarmzeichen, dass die im Bundestag sitzende AfD gemeinsam mit Rechtsextremisten und Rechtsradikalen durch Chemnitz marschierte.
Natürlich durchzogen die Diskussion um die
Ausschreitung und Deutung der Vorfälle die gesamten Haushaltsberatungen. Welchen Geist
die AfD tatsächlich hat, zeigen die Worte des
Fraktions–
und
Parteivorsitzenden
Alexander Gauland im Plenum. Hitlergrüße

seien „unappetitlich“. „So widerlich Hitlergrüße
sind: Das wirklich schlimme Ereignis war die
Bluttat von Asylbewerbern.“
Unappetitlich? - Das ist eine ungeheuerliche
Verharmlosung einer Straftat sowie der gesamten Nazi-Diktatur. Geschmacklos ist die versuchte Verharmlosung dieser Straftaten mit dem
Vergleich zum furchtbaren Tötungsverbrechen
von Chemnitz.
Aber was ist von einer Partei, die keine Problem
damit hat, sich mit bekennenden Neonazis und
Rechtsradikalen zu verbrüdern, schon zu erwarten! Diese Woche hat mich erneut darin bestärkt, dass jetzt alle Demokraten zusammenstehen müssen gegen Rechtsextreme mit ihren
alten Ideen und ihrer Hetze und ihrem Hass gegen Menschen, die nicht in ihr Schema passen.
Gute Nachrichten gibt es aber beim Thema
Haushalt: Mit dem Haushaltsentwurf setzt der
Bundesfinanzminister die Politik der schwarzen
Null von Wolfgang Schäuble fort. 2019 wird sogar erstmals das sogenannte EU-MaastrichtKriterium erfüllt, wonach die Verschuldungsquote unter 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts
(BIP) liegen muss.
Gleichzeitig tätigen wir großflächige Investitionen in unsere Infrastruktur und entlasten u.a.
Familien durch die geplanten Erhöhungen des
steuerlichen Grundfreibetrags und des Kinderfreibetrags. Kurzum: Wir haben einen soliden
und nachhaltigen Haushaltsentwurf vorgelegt,
in dem die Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag schrittweise umgesetzt werden.
Besonders gefreut habe ich mich diese Woche,
dass ich mit Johanna Zache und Julian Zimmermann zwei Praktikanten in meinem Abgeordnetenbüro begrüßen durfte. Die beiden werden
meine Abgeordnetentätigkeit in den nächsten
Woche begleiten.
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und
hoffentlich entspanntes Wochenende.
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Daten und Fakten
Im Plenum
Gesetz über die Feststellung des Bundeshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2019 (Haushaltsgesetz
2019). Der Kabinettbeschluss sieht vor, dass der Bund wie schon seit 2014 keine neuen Schulden aufnimmt.
Erstmals seit 2002 wird die Schuldenstandgrenze des Maastrichter Vertrags von 60 % des Bruttoinlandprodukts
unterschritten. Möglicherweise gelingt dies bereits im Vollzug des Bundeshaushalts 2018. Die Umsetzung der
prioritären Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag kann daher verstärkt fortgesetzt werden. Die Ausgabenzuwächse des Regierungsentwurfs entfallen vor allem auf das Baukindergeld, den sozialen Wohnungsbau, steuerliche Entlastungen für Familien sowie die Erhöhung des Verteidigungsetats.
Generaldebatte Bundeskanzlerin und Bundeskanzleramt. Im Regierungsentwurf ist ein Ausgaberahmen
von 3,097 Mrd. Euro vorgesehen, d.h. ein Ausgabenaufwuchs von 59 Mio. Euro. Enthalten sind darin auch das
Budget der Staatsministerin für Kultur und Medien sowie der Staatsministerin für Migration, Flüchtlinge
und Integration. Traditionell ist die Beratung des Einzelplans der Bundeskanzlerin der Anlass für die politische
Generaldebatte.
Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat. Das Kabinett hat für 2019 für das BMI ein Ausgaberahmen von 15,063 Mrd. Euro beschlossen. Gegenüber dem Ausgabensoll von 2018 ist dies ein Anstieg von 929
Mio. Euro. Auf den Bereich Innere Sicherheit entfällt mit 5,4 Mrd. Euro mehr als ein Drittel. Darin sind Personalmittel für rund 2.000 Mitarbeiter enthalten, damit wir in dieser Legislatur insgesamt 7.500 zusätzlichen
Stellen für Sicherheitsbehörden des Bundes schaffen. Für das Baukindergeld sind im kommenden Jahr 570 Mio.
Euro eingeplant. Für Zuschüsse zu Investitionen im Rahmen des Programms „Kriminalprävention durch Einbruchsicherung“ werden von 2019 bis 2022 jährlich 50 Mio. Euro zusätzlich zum bisherigen Finanzplan zur
Verfügung gestellt.
Bundesministerium für Gesundheit. Gegenüber 2018 sind Mehrausgaben von 63 Mio. Euro vorgesehen, so
dass als Ausgabenrahmen im kommenden Jahr 15,27 Mrd. Euro bereitstehen. Größter Posten ist der Bundeszuschuss zur Entlastung der Kassen von versicherungsfremden Leistungen, der seit 2017 bei 14,5 Mrd. Euro im
Jahr festgeschrieben ist. Für die Förderung der freiwilligen privaten Pflegevorsorge stehen 55 Mio. Euro bereit.

Daten und Fakten
Lebenserwartung erneut gestiegen. Die Lebenserwartung in Deutschland ist erneut angestiegen: Sie beträgt
nach der auf die aktuellen Sterblichkeitsverhältnisse bezogenen Sterbetafel 2014/2016 für neugeborene Jungen
78 Jahre und 4 Monate und für neugeborene Mädchen 83 Jahre und 2 Monate.
Auch für ältere Menschen hat die Lebenserwartung weiter zugenommen. Nach der Sterbetafel 2014/2016 beläuft sich zum Beispiel die sogenannte fernere Lebenserwartung von 65-jährigen Männern mittlerweile auf 17
Jahre und 10 Monate. Auf der Ebene der einzelnen Bundesländer weist Baden-Württemberg bei beiden Geschlechtern die höchste Lebenserwartung Neugeborener auf: Für Jungen beträgt sie hier 79 Jahre und 6 Monate,
für Mädchen 84 Jahre. Die niedrigsten Werte weisen mit 76 Jahren und 4 Monaten Jungen in Sachsen-Anhalt
und mit 82 Jahren und 3 Monaten Mädchen im Saarland auf.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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Unser Praktikant Julian Zimmermann stellt sich vor:

Als Student der Humanmedizin finde ich mich zu Beginn dieser Sitzungswoche in den offiziellen Vorstellungsrunden
des Praktikantenprogrammes der CDU/CSU Fraktion im Bundestag doch eher unter den Exoten neben einer Vielzahl
von Politikwissenschaftlern und Juristen.
Davon, dass es neben den vielen Einsätzen in Krankenhaus und Hausarztpraxis in der vorlesungsfreien Zeit auch für
angehende Mediziner im Umfeld Politik viele spannende Einblicke zu gewinnen gibt, werde ich dank der großartigen
Unterstützung von Sabine Weiss einmal mehr überzeugt.
In den letzten Zügen meines Studiums schaue ich gerne über den Tellerrand dessen, was gemeinhin als naheliegendste Wirkungsstätte des Medizinstudenten gilt, und könnte mir dafür kein bereichernderes Umfeld vorstellen als
das der Parlamentarischen Staatssekretärin beim Bundesgesundheitsminister. Dass es sich in ihrem Falle auch noch
um eine Abgeordnete aus meiner Heimat am Niederrhein handelt, kann schon kaum mehr als glücklicher Zufall aufgefasst werden.
Durch die doppelte Funktion als Mitglied des Deutschen Bundestages und die Position am Bundesgesundheitsministerium darf ich momentan das Beste aus beiden Welten erleben.
So fühle ich mich im Abgeordnetenbüro mit direktem Blick auf die eindrucksvolle Kuppel oberhalb des Plenarsaales
am Morgen fast zurückversetzt an den elterlichen Frühstückstisch, erwartet einen doch allmorgendlich die Tagespresse aus der Heimat, auch wenn mein Wohnsitz sich mittlerweile in die Universitätsstadt Münster verlagert hat.
Die tiefe Heimatverbundenheit des gesamten Büros findet sich ebenso bei meiner Durchsicht und gelegentlichen
Aufbereitung von Korrespondenz aus der Heimat. So sieht man sich fußläufig zum Brandenburger Tor schon einmal
in der Situation, waschechten Hauptstädtern Eigenheiten bei der Aussprache von Städtenamen des Wahlkreises zu
erklären - der Niederrhein in Berlin, und das sicher auch, weil alle Mitarbeiter aus der Region kommen und dort noch
immer tief verwurzelt sind.
Einem Praktikanten wird wirklich einiges geboten. Die Mitarbeiter im Büro machen es mir hier einfach, mich schon in
den ersten Tagen meines Aufenthaltes gut zurechtzufinden, wofür ich sehr dankbar bin. Neben dem Über-dieSchulter-Schauen der Referenten freue ich mich auch über kleine eigene Projekte wie der Zusammenstellung von
Informationen zu politischen Fragestellungen.
Besonders gespannt bin ich auf die Möglichkeit, an der Arbeitsgruppe Gesundheit und der folgenden Ausschusssitzung teilnehmen zu dürfen. Natürlich gehört zum Gesamtpaket auch das Verfolgen von Debatten zum Thema von
der Besuchertribüne mit gespanntem Blick auf die Regierungsbank, um zu sehen, ob die Chefin im Saal ist.
Über mehrere Wochen hinweg bleiben mir zurzeit auch die Besuche im Gesundheitsministerium nicht verwehrt, um
hautnah zu erleben, in welch unterschiedliche Form sich Mediziner für das Patientenwohl einsetzen können.
Bei Frau Weiss und selbstverständlich auch bei ihrem großartigen Stab möchte ich mich ganz herzlich bedanken für
die tolle Arbeit, die sie jeden Tag in Berlin leisten und für die überaus nette Betreuung.
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Bilder aus Berlin und der Welt

Während meines Aufenthaltes in "meinem" Dorf auf den Philippinen konnte die Grundschule
dank der Spenden aus Deutschland neu gestrichen und saniert werden. Nun haben die Kinder im
Dorf wieder eine richtig schöne Schule.

Am Montag, den 3. September besuchte ich in Hannover die Frauengesundheitskonferenz, um dort eine Rede zu halten.
Was stärkt Frauen und hält sie gesund? Wie können Erwerbstätigkeit und unbezahlte Fürsorgearbeit von Frauen besser
vereinbart werden? Welche Angebote zur betrieblichen Gesundheitsförderung brauchen sie? Diesen und weiteren Fragen
ging die Frauengesundheitskonferenz nach.
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