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Einblick in die Welt- und Bundespolitik im Bräustüble
CDU-Bundestagsabgeordneter Lothar Riebsamen spricht beim
„Ochsengeschwätz“ zu aktuellen Entwicklungen in der Politik.
Riebsamen war auf Einladung der CDU Überlingen zum jüngsten „Ochsengeschwätz“ gekommen. Dabei äußerte er die Befürchtung, dass auch diese
Legislaturperiode, wie die beiden vorangegangenen, von einem großen ÜberThema überschattet sein wird, das alle anderen Themen in den Schatten stellt.
Nach der Eurorettung in seiner ersten und der Flüchtlingskrise in der vergangenen
Wahlperiode werde nun wohl der Syrienkrieg beziehungsweise der Nahost-Konflikt
allgemein die politische Tagesordnung bestimmen.
So werde auch dem Koalitionsvertrag und der Arbeit der neuen Bundesregierung
nur relativ wenig Aufmerksamkeit zuteil, was Riebsamen bedauert. „Uns ist mit der
SPD beispielsweise bei der inneren Sicherheit und der Integration ein guter
Kompromiss gelungen. Diesen müssen wir nun umsetzen und gegebenenfalls an
Veränderungen anpassen“ betonte er.
Als Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages ging Riebsamen zudem auf
die Regelungen im Koalitionsvertrag zur Gesundheitspolitik und zur Pflege ein. „Die
dort getroffenen Vereinbarungen haben stets auch große Auswirkungen auf
unsere Region – und somit auch auf Überlingen“ erläuterte der Abgeordnete. So
profitieren von den geplanten Verbesserungen im Bereich der Pflege auch lokale
Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser. Insbesondere vom so genannten „Sofortprogramm Pflege“, welches bereits vor der Sommerpause umgesetzt werden soll.
Darüber hinaus wird es für den Pflegebereich eine Festlegung von Personaluntergrenzen geben. Besonders stolz ist Riebsamen aber darauf, dass eines seiner
zentralen Anliegen – der Ausbau der Kurzzeitpflege – in das Programm der neuen
Bundesregierung aufgenommen wurde und somit nun umgesetzt wird. In diesem
Zusammenhang sprach sich Riebsamen außerdem dafür aus, bei der Kurzzeitpflege auch die Unterbringung in Mehrbettzimmern zu ermöglichen beziehungsweise zu fördern.
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Und auch die Krankenhäuser der Region profitieren massiv. So übernimmt der Bund
in Zukunft die anfallenden Mehrkosten durch Lohnerhöhungen nach Tarifverhandlungen vollständig, was die Kliniken in einem hohen Maß entlastet.
Insgesamt warf der Abgeordnete einen optimistischen Blick auf die aktuelle
Situation, was sich in der anschließenden Diskussion durchaus auch auf die
Besucher des „Ochsengeschwätzes“ übertrug.
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