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Berlin hat mich wieder, die Sommerpause ist 
beendet. Mit den Bundestagsabgeordneten 
kehrt der wuselige, hektische Politikbetrieb in 
das Regierungsviertel zurück. Ich war auch 
während der Sommerpause zu Terminen im 
Bundesgesundheitsministerium in Berlin und 
mal wieder beeindruckt, wie ruhig es in den 
Bundestagsgebäuden im Sommer ist. Aber 
damit ist nun Schluss, wir haben im zweiten 
Halbjahr viel vor und müssen uns den 
Herausforderungen, bspw. dem Klimawandel 
und der Rezessionsgefahr  stellen. Zu Beginn 
dieses intensiven Herbstes steht für uns fest: 
Wir stehen zur Großen Koalition. Mit der SPD 
wollen wir weiter an der Sache und für unser 
Land arbeiten. Für linke Spielchen oder andere 
Experimente in die falsche Richtung stehen wir 
aber nicht zu Verfügung. 
Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat sich in 
der letzten Woche auf ambitionierte 
Anstrengungen für mehr Klimaschutz 
verständigt. Den Klimaschutz nannte Merkel in 
ihrer Rede zum Bundeshaushalt daher auch 
eine „Menschheitsherausforderung“. Für uns 
als Union ist klar, dass Nachhaltigkeit und 
Klimaschutz nur funktionieren werden, wenn 
wir die Menschen überzeugen. Mit der 
Verbotskeule werden wir niemanden für mehr 
Umweltschutz gewinnen. Die Union setzt daher 
auf Technologie, Innovation und Anreize. Wir 
gehen dabei Klimaschutz umfassend — auch in 
Verantwortung für den Wirtschaftsstandort 
und damit für unsere Arbeitsplätze — an. 
Unsere Klimaschutzpolitik ruht auf vier Säulen:  
I. Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase 
reduzieren.  
II. Klimafreundliche Energie produzieren.  
III. Folgen des Klimawandels bewältigen.  
IV. Internationalen Klimaschutz voranbringen. 
Am 20. September soll dann das Klimakabinett 
über die Eckpunkte für ein Maßnahmenpaket 
entscheiden.  Mit diesem Paket will die 
Bundesregierung sicherstellen, dass 
Deutschland seine Klimaziele 2030 erreicht. 
Dem Klimakabinett gehören neben der 
Bundeskanzlerin auch die jeweiligen 
Fachminister an.  

Meine Woche stand ganz im Zeichen von 
zahlreichen Berichterstattergesprächen zu 
Gesetzen aus dem gesundheitspolitischen 
Bereich, die in der nächsten Sitzungswoche in 
den Bundestag eingebracht werden sollen. In 
meinen Zuständigkeitsbereich fallen dabei das 
Hebammenreformgesetz, die Reform der 
Psychotherapeutenausbildung sowie das 
Gesetz zur Errichtung eines 
Implantateregisters. Im Laufe der Woche haben 
wir hier in intensiven Gesprächen gute 
Lösungen  finden können. 
Im Bundestag drehte sich diese Woche alles 
ums „liebe Geld“, denn der Haushalt für 2020 
wurde beraten. Der Kabinettsbeschluss sieht 
vor, dass der Bund, wie schon seit 2014, keine 
neuen Schulden aufnimmt. Die Umsetzung der 
Maßnahmen aus dem Koalitionsvertrag kann 
daher verstärkt fortgesetzt werden. 
Schwerpunkte des Regierungsentwurfs sind 
insbesondere Maßnahmen zum Klimaschutz, 
zur Förderung der künstlichen Intelligenz und 
der digitalen Infrastruktur.   
Allerdings werden die Spielräume kleiner. 
Durch die sich eintrübende Konjunktur könnten 
sich die Rahmenbedingungen in den 
kommenden Wochen sogar noch 
verschlechtern.  Wir müssen jetzt die Weichen 
richtig stellen, um Deutschland fit für die 
Herausforderungen der Zukunft zu machen.  
Einen besonders interessanten Termin hatte ich 
heute zum Ende der Sitzungswoche: Indien hat 
ein Ministerium für Ayurveda. Mit dem 
Staatssekretär habe ich mich zu einem 
Gespräch über die traditionelle indische 
Heilkunst getroffen.  Der Ayurveda-Minister hat 
ein großes Interesse daran, dass in Deutschland 
Ayurveda-Behandlungen von der Krankenkasse 
übernommen werden. Dieses wird kurzfristig 
jedoch nicht realisiert werden können. 
 
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes und 
entspanntes Wochenende.   

Liebe Leserinnen und Leser, 
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Seit vielen Jahren engagiere ich mich bei SOLWODI. SOLWODI steht für „SOlidarity with Women in DIstress“ – 

Solidarität mit Frauen in Not. Den Grundstein für diese internationale Menschenrechts- und Hilfsorganisation 

legte Schwester Lea Ackermann 1985 in Mombasa, Kenia. Seit 1987 engagiert sich SOLWODI in Deutschland 

mit inzwischen 18 Beratungsstellen, einer Kontaktstelle und sieben Schutzwohnungen für Frauen in Not. 

SOLWODI kämpft gegen Menschenhandel, Zwangsprostitution und setzt sich für die Rechte von Frauen ein. 

Ich habe kürzlich SOLWODI ein Interview für ihren Newsletter gegeben, welches ich gerne hier veröffentliche.  
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Am Donnerstag war ich beim Parlamentarischen Abend der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe. Dort gab 
es viel zu besprechen, vor allem der Entwurf des Reha- und Intensivpflegestärkungsgesetzes stand im Mittel-
punkt der Debatte. Das Selbstbestimmungsrecht der Patientinnen und Patienten und die UN-
Behindertenrechtskonvention sind uns dabei Auftrag und Verpflichtung zugleich. Im weiteren Verlauf des 
Gesetzgebungsvorhaben werden wir sicherlich noch einiges präzisieren, um allen Ansprüchen gerecht zu 

werden.  Auf dem Bild unten bin ich mit Dr. Danner von der BAG Selbsthilfe .  
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Beim Gastgeschenkeaustausch mit dem indischen Staatssekretär im Ministerium für Ayurveda, Herrn Kotecha, 

und der indischen Delegation. 


