Liebe Leserinnen und Leser,
am Montag vor 75 Jahren wurde das
Konzentrationslagers Auschwitz befreit. Dort
fanden mehr als eine Million Menschen den
Tod. Die meisten von ihnen waren Juden. Am
Mittwoch haben wir in einer Gedenkstunde
aller Opfer des Holocausts gedacht. Die
Gedenkreden wurden vom Präsidenten des
Staates
Israel
Reuven
Rivlin
und
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier
gehalten. Die Erinnerung an das unfassbare
Leid und die systematische Ermordung so
vieler Menschen erschüttert mich nach wie vor
zutiefst, ich kann es immer noch nicht
begreifen. Es darf kein Vergessen geben und
wir müssen alle dafür kämpfen, dass sich ein
solch furchtbares Unrecht und Leid nicht
wiederholt. Wie hat der Bundespräsident es in
seiner Rede so treffend gesagt: „Ich wünschte,
ich könnte, erst recht vor unserem Gast aus
Israel, heute mit Überzeugung sagen: Wir
Deutschen haben verstanden. [...] Doch wie
kann ich das sagen, wenn Hass und Hetze sich
ausbreiten, wenn das Gift des Nationalismus
wieder in Debatten einsickert - auch bei uns.
(..) Die bösen Geister der Vergangenheit zeigen
sich heute in neuem Gewand.“ Wie wahr!
Musikalisch
untermalt
wurde
die
Gedenkstunde durch Lieder von Opfern, die
diese
im
Untergrund
oder
im
Konzentrationslager geschrieben haben. Auf
Seite 2 finden Sie einen
dieser Texte.
In dieser Woche war das bestimmende Thema
in meinem Fachbereich natürlich das
Coronavirus und seine Bekämpfung. Im
Bundesgesundheitsministerium laufen bei der
Eindämmung des Virus viele Fäden zusammen.
Am Mittwoch habe ich die Mitglieder des
Gesundheitsausschusses gemeinsam mit dem
Präsidenten des Robert Koch Instituts
Professor Wieler über den aktuellen Stand
informiert. Das Coronavirus ist eine

ernstzunehmende Infektion. Grund zur Panik
besteht jedoch nicht: Das Risiko für die
Bevölkerung in Europa und Deutschland
schätzen die Experten des Robert KochInstituts weiterhin als gering ein. Zudem ist
Deutschland
bestmöglich vorbereitet. Vor
allem das Netzwerk von Kompetenzzentren
und Spezialkliniken in Deutschland ist
international beispiellos. Wir verfügen über ein
sehr gutes Krankheitswarn- und Meldesystem
und
bewährter
Pandemiepläne.
In dieser Wahlperiode stellen wir als Bund
Rekordmittel für Investitionen in unsere
Infrastruktur bereit, auch wenn dafür in
manchen Bereichen Länder und Kommunen
zuständig sind: für Schienen, Straßen und
Wasserstraßen, für die Digitalisierung der
Schulen und für schnelles Internet, für Kitas,
für den sozialen Wohnungsbau, für den
öffentlichen Nahverkehr in Kommunen, für
kommunale Einrichtungen wie Schwimmbäder
und Sporthallen. An vielen Baustellen im Land
merken die Menschen, dass investiert wird.
Manches kommt nur langsam in Gang. Daher
haben wir in dieser Woche ein weiteres Gesetz
zur Planungsbeschleunigung beschlossen,
damit Ersatzneubauten und 12 große Schieneund Wasserstraßenprojekte schneller realisiert
werden können. Zudem erhöhen wir für den
schienengebundenen
öffentlichen
Personennahverkehr die Bundesmittel: ab
2021 auf eine Milliarde, ab 2025 auf zwei
Milliarden Euro pro Jahr. Das ist ein konkreter
Beitrag
zum
Klimaschutz.
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Ich wünsche Ihnen eine wunderschönes,
hoffentlich
nicht
allzu
regnerisches
Wochenende.
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Wiegala von Ilse Weber, die 1942 mit ihrem Mann und Sohn nach Theresienstadt deportiert wurde.
Dort arbeitete sie in der Kinderkrankenstube. Sie verfasste Gedichte und komponierte über 60 Kinderlieder. Gemeinsam mit den Kindern—darunter auch ihr eigener Sohn—wurde sie schließlich nach
Ausschwitz deportiert und dort am 6.Oktober 1944 ermordet . Nach Augenzeugenberichten hat sie
den Kindern auf dem Weg in die Gaskammer ihr Lied „Wiegala“ vorgesungen, um sie zu beruhigen.
Wiegala, wiegala, weier,
der Wind spielt auf der Leier.
Er spielt so süß im grünen Ried,
die Nachtigall, die singt ihr Lied.
Wiegala, wiegala, weier,
der Wind spielt auf der Leier.

Wiegala, wiegala, werne,
der Mond ist die Lanterne,
er steht am dunklen Himmelszelt
und schaut hernieder auf die Welt.
Wiegala, wiegala, werne,
der Mond ist die Lanterne.

Wiegala, wiegala, wille,
wie ist die Welt so stille!
Es stört kein Laut die süße Ruh,
schlaf, mein Kindchen, schlaf auch du.
Wiegala, wiegala, wille,
wie ist die Welt so stille!
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Am 23. Januar war ich in Mainz. Das Deutsche Kinderkrebsregister wird in diesem Jahr 40, die Arbeit dieser Institution hat
geholfen, die Überlebenschancen von Kindern und Jugendlichen stark zu verbessern. Das Gesundheitsministerium fördert
die Arbeit des Registers und arbeitet eng mit dessen Mitarbeitern zusammen. Gerne habe ich daher die Glückwünsche des
Ministeriums überbracht.

Am 24. Januar war ich bei der Eröffnung des NRNW Medizin Update Kongresses 2020 in Neuss. Der Kongress bietet zum wiederholten Male ein wichtiges Forum zum Austausch von Praktikern, Klinikern, Wissenschaftlern und Mitarbeitern der Industrie. Gerne habe ich die Schirmherrschaft übernommen
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Vor 75 Jahren wurde das Konzentrationslager Auschwitz befreit. Dort fanden mehr als eine Million Menschen einen
furchtbaren Tod. Die meisten von ihnen waren Juden. Wir haben am Mittwoch der Opfer der Nazi-Diktatur gedacht.
Es darf kein Vergessen geben. Wir alle müssen jeden Tag für das „Nie wieder“ kämpfen. Antisemitismus und Rechtsradikalismus haben in Deutschland keinen Platz.
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