
.................................................
Klausurtagung der 
Bundesregierung 

................................................. 
Meseberg – 11.04.2018

Die Bundesregierung hat sich für an-

derthalb Tage zu einer Klausurta-

gung auf Schloss Meseberg zurück-

gezogen, um anstehende gemein-

same Strategien für die Umsetzung 

des Koalitionsvertrages zu erarbei-

ten. Medial wurde dieser Klausur 

oftmals nur ein reines Kennenlernen 

zugesprochen, dabei ist gerade eine 

Verlässlichkeit und Vertrautheit der 

Kabinettsmitglieder der Schlüssel 

zur Bewältigung anstehender Auf-

gaben, insbesondere jene, die noch 

nicht aus einem Koalitionsvertrag 

ersichtlich werden. Dies hat uns be-

reits die zurückliegende Legislatur-

periode gelehrt, in der viele Aufga-

benstellungen im Vorfeld nicht ab-

sehbar waren, dann aber geschlos-

sen bewältigt wurden. Zwar wurde 

die Große Koalition mit den be-

kannten Fraktionen fortgesetzt, 

doch zahlreiche neue Gesichter sit-

zen nun am Kabinettstisch, die ein 

Kennenlernen notwendig machen. 

Oftmals gehen aus diesen Klausu-

ren Allianzen oder Denkprozesse 

hervor, die im Alltag nicht gebildet 

werden, später aber bislang un-

denkbare Brücken schlagen kön-

nen. Diese Verbindungen sollten wir 

nicht unterschätzen und werden uns 

sicherlich zu Gute kommen. 

.................................................
Delegationsreise nach 

Shanghai (China) 
................................................. 
Shanghai – 08.04.2018

Im Rahmen meiner Tätigkeit als or-

dentliches Mitglied im Ausschuss 

für Gesundheit sowie auch im Aus-

schuss für wirtschaftliche Zusam-

menarbeit und Entwicklung habe 

ich am vergangenen Wochenende 

an einer Delegationsreise nach 

Shanghai teilgenommen.  

Der chinesische Gesundheitsmarkt 

ist für Deutschland in vielseitiger 

Hinsicht von höchstem Interesse. 

Die Herausforderung, für eine Be-

völkerung von fast 1,3 Milliarden 

Menschen ein leistungsfähiges und 

gleichzeitig bezahlbares Gesund-

heitssystem zu installieren ist gera-

dezu als historische Aufgabe zu be-

trachten. Deutschland kann hierbei 

sowohl als Berater, als auch als Lie-

ferant für Medizinprodukte und Be-

handlungskonzepte Beiträge leis-

ten. Andererseits muss man fast 

schon neidvoll auf die konsequente 

Umsetzung der Digitalisierung 

schauen, die wiederum für uns vor-

bildhaft sein kann. 

.................................................
Konfrontation zwi-
schen den USA und 

Russland 
................................................. 
Rhein-Erft-Kreis – 12.04.2018

In diesen Tagen hat die Konfronta-

tion im Syrienkrieg zwischen den 

beiden Großmächten USA und 

Russland einen neuen Höhepunkt 

erreicht. Nach einem mutmaßli-

chen Giftgasangriff hat US-Präsi-

dent Trump auf eigenartige, wenn 

auch mittlerweile fast schon ge-

wohnte Art und Weise, via Twitter 

einen militärischen Raketenangriff 

angedroht. Die Tatsache sowie auch 

die Art des Dialogs sind besorgniser-

regend. Die Situation ist allein 

schon dadurch prekär, dass Russ-

land die schrecklichen Kriegsverbre-

chen des syrischen Präsidenten As-

sad stärkt und sich schützend vor 

die Einmischung weiterer Groß-

mächte stellt. Dem gegenüber steht 

nun ein eigenwilliger Präsident der 

Vereinigten Staaten von Amerika, 

der die Situation mit Provokationen 

zu verschärft, statt mit Diplomatie 

auf geeigneter Bühne Lösungen zu 

suchen, die den Konflikt mildern. 

Diese Politik darf nicht Schule ma-

chen und so weiß ich immer wieder 

die besonnene Art unserer Kanzlerin 

zu schätzen, die auf allen Ebenen 

den vermittelnden Dialog sucht. 
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Gleichzeitig wird in diesem Zusam-

menhang nochmals deutlich, dass 

die außenpolitische Rolle der Euro-

päischen Union kaum wahrnehmbar 

ist und bislang nicht als ebenbürti-

ger Partner zwischen den Groß-

mächten betrachtet wird. Wir müs-

sen insbesondere in der Außenpoli-

tik - also über die wirtschaftlichen 

Beziehungen hinaus -  bei Konflik-

ten als Europäische Union sprech- 

und handlungsfähig sein. Der an-

dauernde Konfrontationskurs der 

Russen, auch gegenüber dem Wes-

ten, darf uns weder in Angststarre 

fallen lassen noch zur Beendigung 

des Dialogprozesses führen. Wir 

müssen weiterhin das Gespräch su-

chen und damit aus einer starken 

Position die Spule der Eskalation 

bremsen. Zukünftig werden wir als 

Europäer mehr Verantwortung in 

der Außenpolitik übernehmen müs-

sen, gerade in Zeiten, in denen 

beide Großmächte von Präsidenten 

geführt werden, die rein auf inländi-

schen Zuspruch bedacht sind. 

Ebenso ist auch die ehemalige ver-

traute Beziehung zu den USA, die 

seit Beendigung des Zweiten Welt-

kriegs wie ein Bruder über uns 

wachte, kein Selbstläufer mehr. Eu-

ropa muss damit beginnen, sich 

selbst mehr um die weltweiten Si-

cherheitsfragen zu bemühen. Konk-

ret gehören dazu die Aufarbeitung 

militärischer Schwächen sowie EU-

weite eigene gemeinsame strategi-

sche und systematische Perspekti-

ven und Lösungsansätze für Krisen-

regionen. Im Hinblick auf neue her-

anwachsende Großmächte ist die 

Geschlossenheit des Westens und 

speziell auch Europas ein wichtiges 

anzustrebendes Gut. Unsere Bun-

deregierung wird gewissenhaft ei-

nen Friedensbeitrag leisten.

................................................. 

Vortrag zum  
europapolitischen 

Vorhaben in der  
19. Wahlperiode 

................................................. 
Berlin – 12.04.2018

Gerne bin ich der Einladung der Ge-

sellschaft für Versicherungswissen-

schaft und –gestaltung e.V. zur Sit-

zung des Ständigen Ausschusses 

Europa gefolgt, um in einem Im-

pulsvortrag die europapolitischen 

Vorhaben im Koalitionsvertrag für 

die 19. Legislaturperiode und die 

Auswirkungen auf die nationale so-

ziale Sicherung zu erörtern. Die Ge-

legenheit habe ich genutzt, um die 

politische Perspektive zu spiegeln 

und den Fokus auf die anstehenden 

europäischen sowie nationalen 

Maßnahmen im Hinblick auf die Ge-

sundheitsversorgung zu lenken. Da-

bei stehen für die EU-Kommission 

drei Aspekte ganz besonders im Fo-

kus. Erstens soll der Impfschutz ge-

stärkt werden. Mitgliedsstaaten sol-

len mit nationalen Impfstrategien 

unterstützt werden, damit u.a. die 

Impfskepsis sinkt und die Verfüg-

barkeit der Impfstoffe steigt. Zwei-

tens gilt es die Umsetzung eines Ak-

tionsplans zur Bekämpfung anti-

mikrobieller Resistenz voranzutrei-

ben. Neben Best Practice Beispie-

len, der Förderung von Forschung 

und Innovation soll ebenso in die 

Gestaltung der globalen Agenda in-

tensiviert werden. Drittens möchte 

die EU-Kommission im Rahmen des 

sogenannten „Health Technology 

Assessments“ (HTA) eine zentrale 

Bewertung und Zulassung für alle 

Mitgliedstaaten bindend, damit 

Mehrfachprüfungen vermieden 

werden und innovative Gesund-

heitstechnologien effizienter zur 

Verfügung stehen. Hierzu hat der 

Bundestag jedoch eine Subisidiari-

tätsrüge beschlossen, weil wir die 

Selbstständigkeit unseres Gesund-

heitssystems verletzt sehen. Eine 

freiwillige Kooperation erfüllt den 

Zweck ausreichend. 

Auch der Koalitionsvertrag sieht 

vielzählige europäische wie auch 

gesundheitspolitische Maßnahmen 

in dieser Wahlperiode vor. Hinsicht-

lich der globalen Sicherheit werden 

die Schwerpunkte im Bereich der 

Gesundheitssicherheit und Präven-

tion von internationalen Pandemien 

sowie der Stärkung von Gesund-

heitssystemen in Entwicklungslän-

dern liegen. Innerhalb der EU soll 

die strategische Forschungspolitik 

und die Stärkung der Innovationsfä-

higkeit auch im digitalen Binnen-

markt vorangetrieben werden. Dies 

soll gelingen indem Investitions-

kräfte in Europa durch Initiativen 

wie das Europäische Investitions-

programm (EFSI) fortgeführt und 

ausgebaut werden. Die Zusammen-

arbeit im Gesundheitssektor – ins-

besondere im Bereich Forschung 

und Entwicklung – ist ein wichtiger 

Schritt um das soziale Gefälle zu 

verringern und gleichzeitig höhere 

Maßstäbe in der medizinischen Ver-

sorgung zu erreichen. Im Rahmen 

meiner Ausschusstätigkeit werde 

ich dies begleiten und entsprechend 
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