Liebe Leserinnen und Leser,
Konnichiwa — Guten Tag aus Okayama! Seit
gestern Nacht beﬁnde ich mich in Japan.
Am 19. und 20. Oktober ﬁndet in Okayama das
Gesundheitsministertreﬀen der G-20 Staaten
sta . Dort werde ich die Bundesrepublik
Deutschland
vertreten.
Die
Schwerpunk hemen in diesem Jahr sind neben
der allgemeinen Gesundheitsversorgung auch
die
Herausforderungen
der
alternden
Gesellscha
sowie
Gesundheitskrisenmanagement. Im Rahmen einer Übung
werden
wir
zusammen
einen
Krankheitsausbruch und dessen Bekämpfung
simulieren. Dabei können die Erfahrungen, die
weltweit bisher gesammelt wurden, mit
eingebracht werden. Am Rande des oﬃziellen
Programmes werde ich die Gelegenheit nutzen,
mich
mit
japanischen
Pﬂegemanagern
auszutauschen und ein Pﬂegeheim besuchen,
um auch mit den älteren Menschen ins
Gespräch zu kommen.
Pünktlich zur nächsten Sitzungswoche werde
ich Montag—vielleicht noch etwas müde—
wieder in Berlin sein.
Am 14. Oktober 2019 hat sich die CDU/CSUBundestagsfrak on in Leipzig zu einer
außerordentlichen Sitzung getroﬀen. Damit
wollen wir die vielen Menschen ehren, die mit
ihrer Freiheitsliebe und ihrem Mut bei den
Gebeten in Kirchen und mit ihren
Montagsdemonstra onen im Herbst 1989 das
Ende der SED-Diktatur in der DDR eingeläutet
haben. Die friedliche Revolu on, die auch und
gerade von Leipzig ausging, war ohne einen
Tropfen Blut erfolgreich. Sie ist eine Gnade und
ein Glück in der Geschichte unseres Volkes. Sie
ist Grund großer Freude für uns alle.
Die CDU/CSU-Frak on im Deutschen Bundestag
fühlt sich den mu gen Bürgern von 1989
verpﬂichtet. Wir in der Union standen immer
für die Deutsche Einheit ein, heute arbeiten wir
an der inneren Einheit. Dazu gehört für uns
eine fortgesetzte und intensive Aufarbeitung
des SED-Unrechts und eine Unterstützung der
Opfer.
Der fürchterliche Anschlag auf die Synagoge in
Halle war auch Thema im Deutschen

Bundestag: Voller Abscheu verurteilen wir den
schweren Anschlag auf jüdisches Leben in Halle
am 10. Oktober 2019 und die dahinterstehende
rechtsextreme Weltanschauung. Wir gedenken
der
beiden
Todesopfer,
ihren
Familienangehörigen gehört unser Mitgefühl.
Den Verletzten gelten unsere besten
Genesungswünsche. Nur eine massive Tür hat
verhindert, dass es zu einem Massaker kam.
Es ist eine bi ere Feststellung: Menschen
jüdischen Glaubens in Deutschland müssen
weiterhin besonders vor Übergriﬀen und
Gewalt geschützt werden. Uns in der Union
lässt das nicht ruhen, wir nehmen es nicht hin.
Wir stellen klar: Wir gehen mit einem starken
Staat gegen An semi smus vor, egal von wem
er ausgeht. Wir wollen und wir werden diesen
Ungeist bekämpfen. Wir prüfen die nächsten
Schri e und begrüßen, dass die Innenminister
des Bundes und der Länder ihren Kampf gegen
den An semi smus und gegen die Milieus, aus
denen heraus und in denen er lebt,
intensivieren.
Aus meinem Arbeitsbereich wurde diese
Woche das Gesetz für den Schutz vor Masern
und zur Stärkung der Impfpräven on
(Masernschutzgesetz) beraten. Mit dem
Masernschutzgesetz wollen wir die Impfquoten
erhöhen.
Personen
oder
deren
Erziehungsberech gte, die in bes mmten
Einrichtungen (Kitas, Schulen, Krankenhäusern)
betreut werden oder arbeiten, sollen
verpﬂichtet werden, einen ausreichenden
Impfschutz oder eine Immunität nachzuweisen.
Darüber hinaus sollen zukün ig Ärzte
sämtlicher Facharztgruppen Schutzimpfungen
durchführen können. Ziel des Gesetzes ist es,
möglichst
alle
Kinder
vor
einer
Masernansteckung zu bewahren. Masern sind
in höchstem Maße ansteckend und können
einen sehr bösen, teils tödlichen Verlauf
nehmen.
Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes
Wochenende.
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Wir sind Paul Christophel und Ilja Rippin aus der Stadt Wesel, dem Wahlkreis von Frau Sabine Weiss. Gemeinsam besuchen wir das Andreas-Vesalius-Gymnasium in der Weseler Innenstadt. Wir sind 17 und 18 Jahre alt und machen in diesem Schuljahr (2019/20) unser Abitur. Wir belegen beide den Leistungskurs der Sozialwissenscha en, welcher poli sche,
wirtscha liche und soziologische Aspekte aufgrei . Doch auch außerhalb der Schule verfolgen wir das poli sche Geschehen mit großem Interesse. Aus diesem Grund meldeten wir uns bei unserer Bundestagsabgeordneten Sabine Weiss, welche uns die Chance gab, hier in unseren Herbs erien ein Einwöchiges Prak kum zu absolvieren. Wir erwarteten von diesem Prak kum, dass wir einen Einblick in die Arbeit eines/einer Bundestagsabgeordneten bekommen. Zudem wollten
wir die Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Arbeitsschri en besser begreifen und natürlich auch helfen, wo
wir können.
Hier im Bundestag dürfen wir Ausschüsse besuchen, in denen Gesetzesvorlagen beraten und Beschlüsse des Plenums
vorbereitet werden. Außerdem besuchen wir Plenarsitzungen im Bundestag, in welchen deba ert, oder die Bundesregierung befragt wird. Da Frau Weiss parlamentarische Staatssekretärin im Gesundheitsministerium ist, erhielten wir zudem besondere Einblicke dort und machten eine Führung mit. Zudem ist es uns möglich auch einen inhaltlichen Beitrag
zu leisten, indem wir Recherchen für das Büro betreiben.
Durch unser Prak kum bei Frau Weiss ist es uns ermöglicht worden, die Arbeit eines Mitglieds des Bundestags ganz neu
zu erfahren. Kennt man als Bürger meist nur die Plenarsitzungen, so wurde uns nun klar, dass die meiste Arbeit dort gar
nicht geleistet wird, sondern in den speziﬁschen Ausschüssen. Außerdem konnten wir viel lernen über die Abläufe im
deutschen Bundestag.
Unsere Erwartungen wurden erfüllt und wir freuen uns, dass wir diese Möglichkeit geboten bekamen.
Das Prak kum macht uns sehr viel Spaß und wird eine bleibende Erinnerung sein.
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Erste Eindrücke aus Japan.

Am Rande des Gipfels habe ich Daniel Nagel und Roman Malessa vom Hamburger Verein „Jugend gegen
Aids“ getroﬀen.
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Freitagmorgen stand der Besuch einer Altentagesstä e in Okayama auf dem Programm. Das war ein besonderer Termin mit vielen tollen Gesprächen und wunderbaren Menschen.

Anschließend folgte ein Gespräch mit Pﬂegemanagern der Stadt Okayama zum System der Pﬂegeversicherungen in
Japan.
Sehr angenehm, dass man während der Gespräche das köstliche japanische Essen genießen kann.

