Liebe Leserinnen und Leser,
das Coronavirus hat sich in den letzten Tagen
weiter in Deutschland ausgebreitet. Derzeit gibt es
mehr als 2.300 Corona-Infektionen, besonders
betroffen ist nach wie vor NRW mit rund 700
Fällen (Stand 12.3., Robert Koch Institut). Auch im
Bundestag gibt es seit Mittwoch den ersten
bestätigten
Fall.
Fast
alle
öffentlichen
Veranstaltungen werden nun abgesagt, der
Bundestag ist für Besucher gesperrt und viele
Mitarbeiter sind schon im Homeoffice. Damit soll
sichergestellt werden, dass das Parlament
handlungsfähig bleibt. Menschen, die viele
Kontakte haben, sind besonders gefährdet, Träger
des Virus zu sein.
Wir müssen nun alles daran setzen, dass sich die
Ausbreitung des Virus verlangsamt, um
Verhältnisse wie derzeit in Italien zu verhindern.
Nach aktuellem Stand verlaufen rund 80 Prozent
der Corona-Infektionen milde oder sogar
symptomfrei. Bei älteren Menschen ab 65 Jahren
sowie chronisch Kranken steigt jedoch die Gefahr
für schwere Krankheitsverläufe. Diese Menschen
müssen wir nun schützen. Gerade ältere Menschen
mit
Vorerkrankungen
benötigen
teilweise
intensivmedizinische Betreuung und Beatmung,
wenn sie an dem Virus erkrankt sind. Es gibt kein
Land in Europa, das bezogen auf die
Bevölkerungsgröße so viele Intensivbetten
(28.000) mit Beatmungsmöglichkeiten (ca. 25.000)
hat. Wir sind also sehr gut aufgestellt. Aber
gleichzeitig gilt: Wir müssen Zeit gewinnen. Je
langsamer sich das Virus ausbreitet, desto besser
sind unsere Kapazitäten auf den Intensivstationen
und beim Pflegepersonal.
Eine Milliarde Euro sollen in Forschung und
Ausrüstung im Gesundheitssektor fließen, damit
das Virus erfolgreich bekämpft werden kann, das
hat
der
CDU-Fraktionsvorsitzende,
Ralph
Brinkhaus, angekündigt.
Jeder kann seinen Beitrag leisten, um alte und
kranke
Menschen
zu
schützen.
Daher mein Rat: Lassen Sie uns für die nächsten
Wochen auf unnötige Kontakte und Reisen
verzichten. Geben wir gut aufeinander acht! Auch
wenn das bedeutet, dass wir räumlichen Abstand
zueinander halten. Wir können jetzt zeigen, dass
wir eine starke Gemeinschaft sind: Das bedeutet
ganz konkret, dass jeder der die Möglichkeit hat,
bspw. den älteren Nachbarn anbieten kann,

Einkäufe zu erledigen. Das Virus stellt unsere
Gesellschaft auf die Probe. Für einen gewissen
Zeitraum müssen wir uns in unserem Alltag,
teilweise sogar massiv, einschränken, um die
Menschen zu schützen. Es geht dabei nicht nur um
Selbstschutz, sondern um den Schutz unserer
Eltern und Großeltern. Ich vertraue in dieser
schwierigen Situation auf
unserer aller
Verantwortungsgefühl,
unsere
Solidarität
zueinander und auf unseren gesellschaftlichen
Zusammenhalt. Die Situation ist ernst, aber es
besteht kein Grund zur Panik.
Das Virus ist nicht nur eine Herausforderung für
unser Gesundheitssystem, sondern auch für
unsere Unternehmen und Betriebe.
Die deutsche Wirtschaft ist seit zehn Jahren
kontinuierlich gewachsen und deshalb gut
gerüstet. Die Folgen der Corona-Epidemie für
Unternehmen und Beschäftigte sind momentan
nur schwer absehbar. Die solide Haushaltspolitik
der vergangenen Jahre hat für Spielräume gesorgt,
damit jetzt Hilfen für die Wirtschaft finanziert
werden können. Der Koalitionsausschuss hat in der
letzten Woche erste konkrete Beschlüsse gefasst.
Dazu gehören u.a. ein flexiblerer Zugang zum
Kurzarbeitergeld, kurzfristig wirksame steuerliche
Erleichterungen für Unternehmen und dauerhaft
höhere öffentliche Investitionen für den
Wohnungsbau und für Digitalisierungs- und
Verkehrsprojekte. Über weitere Hilfen werden wir
zeitnah beraten und entscheiden. Die Bekämpfung
des Coronavirus bestimmt nach wie vor einen
Großteil meines Tagesablaufes. Nicht dringliche
Sitzungen im Bundesgesundheitsministerium zu
anderen Themen werden derzeit, falls möglich,
verschoben.
Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter meines Ministeriums, aber auch der
anderen Behörden und besonders natürlich die
Menschen, die im medizinischen Berufen
beschäftigt sind, arbeiten derzeit nah an ihren
persönlichen Belastungsgrenzen. Sie alle sind in
diesen Tagen Helden im Kampf gegen das Virus.
Daher kann man nicht genug sagen: Vielen Dank
für den Einsatz und die Aufopferungsbereitschaft
für andere!
Ich wünsche Ihnen
nun
ein geruhsames
Wochenende und bleiben Sie bitte gesund.
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Mein Praktikum bei Sabine Weiss
Mein Name ist Lisa Wolter und ich bin 23 Jahre alt. Im März habe ich ein zweiwöchiges Praktikum bei
der Parlamentarischen Staatssekretärin für Gesundheit Sabine Weiss im Abgeordnetenbüro in Berlin
absolviert. Als examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und Studentin des Studiengangs Pflege,
habe ich ein sehr großes Interesse an der Gesundheitspolitik und den damit verbundenen Entscheidungen. In meiner Freizeit engagiere ich mich im Berufsverband und mir is dieses Thema besonders wichtig, da es mich und meinen Beruf direkt betrifft. Im Sommer letzten Jahres habe ich Sabine Weiss zusammen mit meinem Kurs und meinem Lehrer im Bundesministerium für Gesundheit besucht und wir
durften mit ihr eine spannende Diskussion zu der aktuellen gesundheitspolitischen Lage führen. Dieser
Besuch hat mich sehr geprägt und neugierig gemacht, sodass ich mich für ein Praktikum bei ihr im Abgeordnetenbüro entschieden habe. Anfang März bin ich also von Wesel nach Berlin gereist und durfte
eine sehr spannende Zeit im Deutschen Bundestag erleben. Ich habe sofort festgestellt, dass das Gebäude riesig ist und ich habe mich während der Zeit nicht nur einmal verlaufen.
Es waren zwei beeindruckende Wochen
und mir wurde sehr viel ermöglicht. Ich
durfte viele Einblicke erhalten und die
Mitarbeiter aus dem Büro von Sabine
Weiss haben mich während meiner Zeit
im Bundestag sehr gut begleitet. Durch
sie habe ich einen großen Einblick in die
Arbeit in einem Abgeordnetenbüro erhalten und mir wurden viele Abläufe sehr
viel klarer. Es war eine wunderbare und
sehr lehrreiche Zeit, an die ich noch lange zurückdenken werde. Die Arbeit hat
mir sehr viel Spaß bereitet und ich fand
besonders gut, dass ich eigene Aufgaben bearbeiten durfte und ein paar Recherchen durchführen konnte. Die Arbeit
ist sehr vielfältig und ich habe gemerkt,
dass man als Mitarbeiterin einer Abgeordneten sehr flexibel sein muss, um
sich immer wieder mit unterschiedlichen
Themen auseinanderzusetzen. Besonders beeindruckend waren für mich auch
die Diskussionsveranstaltungen mit verschiedenen Politikern der CDU/CSU, die
Teil des Praktikantenprogramms waren.
Ebenfalls durfte ich eine Führung durch
das Gebäude des Rundfunks Berlin
Brandenburg miterleben. Ich bedanke
mich bei Frau Weiss und ihrem gesamten Team, ohne die das alles nicht möglich gewesen wäre, für eine eindrucksvolle Zeit im Bundestag. Ich hoffe, dass
es für mich nicht der letzte Besuch im
Deutschen Bundestag war.
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