Liebe Leserinnen und Leser,
meine erste Woche in meiner neuen Funktion als
Parlamentarische Staatssekretärin ist wie im Fluge
an mir vorbeigezogen: So viele neue Aufgaben,
Eindrücke und Gesichter haben mir diese Woche
mein Zeitgefühl ordentlich durcheinandergewirbelt. Im Ministerium habe ich mein neues Büro
bezogen und meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort kennengelernt. In einige Themenbereiche habe ich mich bereits mithilfe der geballten
fachlichen Unterstützung des Ministeriums einarbeiten können. Allerdings werden die nächsten
Wochen und Monate für mich eine intensive Zeit
der Einarbeitung in die Details und Tiefen meiner
neuen Arbeitsbereiche werden. Dabei erhalte ich
tatkräftige und fundierte Hilfe von vielen Mitarbeitern, die mir meinen Einstieg dort sehr erleichtern.
Die erste Woche im Amt war natürlich für mich
trotzdem ein Sprung ins kalte Wasser: Nachdem
ich in der letzten Woche bereits meinen ersten
Plenardienst auf der Regierungsbank absolvierte,
wusste ich diese Woche für die Fragestunde bereits, wo mein Platz dort ist. Im Gesundheitsausschuss am Mittwochvormittag musste ich dann
erstmalig den Fachpolitikerinnen und Fachpolitikern Rede und Antwort stehen. Ehrlich gesagt habe ich schon gehofft, dass nicht zu viele und zu
detaillierte Nachfragen kommen. Es ist aber alles
sehr gut gelaufen und ich konnte alle Fragen zufriedenstellend beantworten.
Sicherlich werde ich auch in den nächsten Wochen
mit zunehmender Aneignung des benötigten Fachwissens entspannter in Fragestunde und Ausschüssen sein. Zukünftig werde ich aufgrund meiner
Funktion im Ministerium sehr viel häufiger auch in
sitzungsfreien Wochen in Berlin sein müssen. Bereits nächste Woche Montag werde ich wieder in
meinem Büro im Ministerium sein, um dort Termine wahrzunehmen, mich einzuarbeiten und — mir
besonders wichtig, — Anregungen von Experten
und Expertinnen sowie Menschen aus den Gesundheitsberufen, aber auch Patientinnen und
Patienten bzw. Pflegebedürftigen zu sammeln.
Mein wichtigstes Anliegen ist und bleibt jedoch —
trotz neuer aufregender Funktion — die Arbeit für

meinen Wahlkreis und der Einsatz für die Menschen in meiner Heimat.
Mein Mandat für den Wahlkreis Wesel I werde ich
auch weiterhin mit ganzer Kraft und vollem Elan
wahrnehmen. Darauf freue ich mich.
Diese Woche hat die neue Bundesregierung nun
ihre Arbeit aufgenommen. Nach den langen und
harten Koalitionsverhandlungen ist die Stimmung
in der neuen Regierung ausgeglichen und gut. Ich
bin zuversichtlich, dass wir die vor uns liegenden
Herausforderungen gemeinsam kraftvoll anpacken
werden.
In einer Regierungserklärung hat die Bundeskanzlerin am Mittwoch dem Deutschen Bundestag die
Schwerpunkte und Leitlinien der vierten von ihr
geführten Bundesregierung dargelegt. Dabei betonte sie, dass es ein „Weiter so“ nicht geben könne und werde. Die Welt verändere sich eklatant
und darauf müssen wir gute und tragfähige Antworten finden. Eine zentrale Aufgabe für diese
Legislaturperiode sei ganz klar, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.
Als weitere wichtige Aufgaben nannte Angela Merkel in diesem Zusammenhang die Stärkung von
Familien, die Bekämpfung von Kinder- und Altersarmut, die steuerliche Entlastung von Arbeitnehmern, Investitionen in die Pflege und die Bildung,
die Sicherung der Renten und die Herstellung
gleichwertiger Lebensverhältnisse im ganzen Land.
In der Generalaussprache, die von Mittwoch bis
Freitag andauerte, folgten dann alle Ressorts mit
ihren Schwerpunkten. Da ich diese Woche Plenardienst hatte, war ich Mittwoch und Donnerstag
fast durchgängig bis abends 23 Uhr im Plenum.
Meine ständige Präsenz verleitete dann einige
Kollegen zu der Frage, ob ich bereits im Plenarsaal
wohnen würde?
Ich wünsche Ihnen nun ein wunderschönes,
hoffentlich frühlingshaftes Wochenende und ein
gesegnetes Osterfest.
Mit herzlichen Grüßen
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Daten und Fakten
Im Plenum
Abgabe einer Regierungserklärung durch die Bundeskanzlerin und Generalaussprache. In einer Regierungserklärung hat die Bundeskanzlerin dem Deutschen Bundestag die Schwerpunkte und Leitlinien der vierten von ihr geführten Bundesregierung dargelegt Der darauffolgenden Generalaussprache schlossen sich von Mittwoch bis Freitag Aussprachen zu allen Ressorts an. Die neue Bundesregierung stellte hier ihre Prioritäten und wichtigsten Themen in den
einzelnen Politikfeldern vor. Anschließend haben wir jeweils über die geplanten Vorhaben und Schwerpunktsetzungen debattiert.
Wahlen zu Gremien. Auf Grundlage zumeist fraktionsübergreifender Vorschläge wählten wir die Mitglieder einer
Reihe von Gremien und Beiräten. Wir bestimmten die Mitglieder des Bundestages im Vermittlungsausschuss gemäß
Art. 77 Abs. 2 GG. Weiterhin wählten wir die Mitglieder für den Wahlausschuss zur Berufung der Richter des Bundesverfassungsgerichts sowie für den Richterwahlausschuss, der die Richter der obersten Gerichtshöfe des Bundes
wählt. Ferner bestimmten wir Mitglieder der Kuratorien der Stiftung „Haus der Geschichte der Bundesrepublik
Deutschland“, der „Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Europas“ sowie des Parlamentarischen Beirats der
„Stiftung für das Sorbische Volk“.
Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der NATO-geführten Maritimen Sicherheitsoperation SEA GUARDIAN im Mittelmeer. Die Mission SEA GUARDIAN leistet einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung
illegaler Aktivitäten wie Waffenschmuggel und Menschenhandel sowie organisierter Kriminalität im Mittelmeerraum. Sie dient ebenfalls der Eindämmung des Gefährdungspotenzials des internationalen Terrorismus in der Region, insbesondere mit Blick auf die Mittelmeer-Anrainerstaaten Nordafrikas und Vorderasiens. In namentlicher Abstimmung beschlossen wir deshalb die Verlängerung der deutschen Beteiligung an der Mittelmeermission bis zum
31. März 2019 bei einer unveränderten Obergrenze von 650 Soldaten.

Daten und Fakten
Koalitionsvertrag Grundlage für höheres Wirtschaftswachstum. Die neueste Prognose des Deutschen Instituts für
Wirtschaftsforschung (DIW) geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft 2018 um 2,4 Prozent, im kommenden Jahr
dann um 1,9 Prozent wachsen wird. Die Berechnungen der Konjunkturforscher fallen damit um 0,2 beziehungsweise
0,3 Prozentpunkte höher aus als noch im Dezember 2017. Grund dafür sind die im Koalitionsvertrag vereinbarten
Maßnahmen, die signifikante Entlastungen der privaten Haushalte erwarten lassen. So stelle die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung trotz weniger stark steigender Unternehmensgewinne
eine Entlastung der Arbeitnehmer in Höhe von mehreren Milliarden Euro in Aussicht. Ferner stiegen die verfügbaren
Einkommen durch geplante Maßnahmen der Großen Koalition im Bereich der Rente sowie durch die Erhöhung des
Kindergeldes. Beides dürfte sich positiv auf den privaten Konsum auswirken. Dieser wird ebenfalls durch die anhaltend gute Lage auf dem Arbeitsmarkt begünstigt. Das DIW prognostiziert hier einen weiteren Rückgang der Arbeitslosigkeit auf 5,2 Prozent im laufenden Jahr. 2019 könnte die Zahl der Arbeitslosen gar auf 4,8 Prozent zurückgehen
und damit unter die Fünf-Prozent-Marke fallen.
(Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung)
Zweistelliges Umsatzwachstum auf dem Big-Data-Markt. Der Markt für Big Data in Deutschland wächst rasant –
laut Digitalverband Bitkom mit einem Umsatzplus von zehn Prozent im Jahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr 2017. Mit
Hardware, Software und Services für Big-Data-Anwendungen werden so in diesem Jahr voraussichtlich 6,4 Milliarden
Euro Umsatz gemacht. Dies sei darauf zurückzuführen, dass intelligente Analysen und Verarbeitungen großer Datenmengen einen branchenübergreifenden Mehrwert versprächen, sei es in Form von Diagnoseunterstützung im Gesundheitswesen oder im Notfallmanagement bei Naturkatastrophen. Das stärkste Wachstum im Big-Data-Bereich
verzeichne aktuell die Hardware-Sparte. Alleine hier würden voraussichtlich 671 Millionen Euro umgesetzt, ein Anstieg um 18 Prozent im Vorjahresvergleich. Den höchsten Umsatz erwirtschafte im laufenden Jahr jedoch weiterhin
das Software-Segment mit einem Erlös in Höhe von 3,1 Milliarden Euro.
(Quelle: bitkom)
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Interview aus der Rheinischen Post
Frau Weiss, Sie sind nun Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium. Wie sind Sie zu dieser neuen
Aufgabe gekommen? Ist der neue Minister Jens Spahn auf Sie zugekommen?
Sabine Weiss Die Bundeskanzlerin hat mich am Sonntag angerufen, um mir das Amt der Parlamentarischen Staatssekretärin
anzubieten. Mit Jens Spahn habe ich dann nachmittags telefoniert. Wir haben uns beide sehr gefreut, dass wir nun bei diesem
für alle Menschen so wichtigen Thema zusammenarbeiten werden.
Welche Aufgaben hat eine Parlamentarische Staatssekretärin genau?
Weiss Parlamentarische Staatssekretäre leiten gemeinsam mit dem Minister das jeweilige Ministerium und vertreten den
Minister beispielsweise auch im Kabinett. Im Plenum sitzen sie auf der Regierungsbank und sprechen für ihr Ministerium unter
anderem bei der Regierungsbefragung, auch in den Fachausschüssen stehen die Parlamentarischen Staatssekretäre den
Abgeordneten Rede und Antwort. Natürlich sind sie auch viel im Land unterwegs, um ganz konkrete praktische Anregungen zu
sammeln.
Was ist der größte Unterschied zu Ihrem bisherigen Amt als Fraktionsvize? Haben Sie nun gefühlt mehr oder weniger Macht?
Weiss Als Staatssekretärin bin ich Mitglied der Bundesregierung und spreche für die Regierung. Das bedeutet nicht zwangsläufig
mehr Einfluss, ist aber ein anderes Aufgabenspektrum.
Welche Expertise haben Sie bisher auf diesem Feld sammeln können?
Weiss In meinem bisherigen Arbeitsbereich, der Sozialpolitik, gab es natürlich viele Schnittstellen mit der Gesundheitspolitik. In
den letzten beiden Legislaturperioden waren zudem die Themen Gesundheit und soziale Sicherungssysteme in
Entwicklungsländern meine Schwerpunkte, unter anderem war ich stellvertretende Vorsitzende des Unterausschusses
"Gesundheit in Entwicklungsländern". Aber natürlich werden die nächsten Wochen für mich eine intensive Zeit des tiefen
Einarbeitens in die Details der Gesundheitspolitik werden. Darauf freue ich mich.
Gibt es Ziele, die Sie sich persönlich bis zum Ende der Legislaturperiode ins Hausaufgabenheft geschrieben haben? Was steht auf
der politischen Agenda?
Weiss Die Bekämpfung des Fachkräftemangels und Verbesserungen für Pflegefachkräfte, aber auch für pflegende Angehörige
sind mir auch persönlich ein großes Anliegen. In meiner Familie und in meinem engsten Freundeskreis sind einige Menschen auf
Pflege angewiesen. Daher weiß ich aus eigener, teilweise auch leidvoller Erfahrung, vor welche Herausforderungen dies alle
Beteiligten stellt. Ein weiteres mir sehr wichtiges Anliegen ist die Erhöhung der Bereitschaft zur Organspende. Ich möchte
erreichen, dass dieses Thema öffentlich breiter diskutiert wird, damit jeder Mensch sich im Laufe seines Lebens mit der
Entscheidung für oder gegen Organspende befasst.
Inwieweit spielt bei diesen Themen Erfahrung auf kommunaler Ebene eine Rolle?
Weiss Als ehemalige Bürgermeisterin verfüge ich über Verwaltungspraxis, das ist natürlich ein immenser Vorteil bei der Leitung
eines Ministeriums. Viel wichtiger ist aber, dass ich aufgrund meiner kommunalen Erfahrung und meiner Verwurzelung vor Ort
weiß, welche Anliegen und Sorgen die Menschen im Gesundheitskosmos, also Patienten und die Menschen in den Gesundheitsberufen haben. Nur aus dem Verständnis für die Situation in den einzelnen Krankenhäusern, Pflegeheimen, aber auch in der
Pflege zu Hause kann der Blick fürs große Ganze erwachsen.
Ihr künftiger Chef ist deutlich jünger als Sie. Wer hat in der Konstellation das Sagen? Kann Jens Spahn auf den Rat Älterer hören?
Weiss Der Minister ist natürlich der Chef des Ministeriums. Die Parlamentarischen Staatssekretäre stehen ihm bei seinen
Aufgaben mit Rat und Tat zur Seite. Jens Spahn habe ich als sehr zuverlässigen und gesprächsbereiten Politiker des offenen und
ehrlichen Dialogs kennen- und schätzen gelernt. Wir werden sicherlich sehr gut zusammenarbeiten.
Jens Spahn gilt als möglicher Kanzlerkandidat für die Zeit nach Angela Merkel. Wie standen Sie bisher politisch zu ihm, zu seinen
konservativen Vorstößen? Nicht allen in der Partei war Spahns Kurs genehm.
Weiss Die CDU ist eine Volkspartei. Natürlich gibt es daher auch bei uns unterschiedliche politische Vorstellungen über den
richtigen Weg. Das muss auch so sein. Jens Spahn ist für die CDU ein wichtiger Impuls- und Ideengeber, der auch vor
kontroversen Themen nicht zurückschreckt. Das gefällt mir.
Private Frage zum Abschluss: Welche Krankenversicherung haben Sie? Privat oder Kasse?
Weiss Ich kenne beide Systeme. Zunächst war ich gesetzlich versichert und bin während meines Rechtsreferendariats in die
private Krankenkasse gewechselt.
Und mussten Sie schon einmal richtig lange beim Arzt sitzen?
Weiss Wie wahrscheinlich jeder, so habe auch ich schon lange Wartezeiten am eigenen Leib erfahren. Aber auch das ist eine der
großen Herausforderungen im Gesundheitswesen, die wir zeitnah und konsequent angehen werden. Da muss sich was ändern.
Das Interview aus der Rheinischen Post vom 21.03.2018 finden Sie hier:
http://www.rp-online.de/nrw/staedte/wesel/ich-habe-auch-schon-lange-beim-arzt-gewartet-aid-1.7467882
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Bilder aus Berlin

Parlamentarische Staatssekretäre sitzen auf der Regierungsbank und das war beim ersten Mal
ein ganz spezielles Gefühl mit einem neuen Blickwinkel ins Plenum.
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