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Sehr geehrte Damen und Herren,
Ende der kommenden Woche habe ich als
Delegierter die große Ehre beim CDU-Bundesparteitag in Hamburg den neuen Vorsitzenden der CDU Deutschlands zu wählen. Somit wissen wir, wenn wir den nächsten Bericht aus Berlin lesen, bereits längst
wer es letztendlich geworden ist.
Völlig egal, wer die Abstimmung gewinnt –
die CDU wird ab dem 07.12. auf jeden Fall
eine Vorsitzende
r e oder einen Vorsitzenden
haben, die/der für Sicherheit nach Innen
und nach Außen, für die Wahrung des
Subsidiaritätsprinzips und für soziale Gerechtigkeit steht, der aber auch auf eigenverantwortliches Handeln jedes einzelnen
setzt. Es wird definitiv jemand sein, hinter
dem sich alle versammeln können. Hierauf
muss ein demokratisch neu gewählter Parteichef aber auch zählen können! Persönlich sehe ich es als wichtig an, unsere
Stammwähler wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken und uns nicht auf so genannte „Wechselwähler“ zu konzentrieren, von denen uns inzwischen bereits
viele ohnehin wieder den Rücken zugekehrt haben.
Ich wünsche Ihnen ein schönes erstes Advents-Wochenende!
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D ie W o c he i n Be rlin
Dienstag, 27. November 2018
Große Bedeutung der Genossenschaften im ländlichen Raum
In der heutigen Sitzung der AG Kommunalpolitik der CDU/CSU-Fraktion waren
Vertreter des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands e.V. zu
Gast. Zentrales Thema der Sitzung war die Rolle, die Genossenschaften zur Sicherung oder Verbesserung des Lebensstandards, vor allem im ländlichen Raum,
einnehmen können. Beispiele hierfür sind Dorfläden, Hausarztkonzepte sowie
Modellprojekte in den Bereichen Energie oder Mobilität. Getreu dem RaiffeisenMotto „Was den Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen Viele“ leisten Genossenschaften so einen erheblichen Beitrag zum Wohlergehen aller.
Mittwoch, 28. November 2018
Offene Orientierungsdebatte zum Thema Organspende
In den letzten Jahren ist die Bereitschaft zu Organspenden in unserem Land stark
gesunken. Die dafür hauptsächlich verantwortlichen Skandale und Probleme
wurden längst behoben. Auch deshalb hat sich der Bundestag nun grundsätzlich mit der Frage auseinandergesetzt, wie es gelingen kann, wieder mehr
Menschen zu Organspenden zu bewegen. Im Raum steht dabei die so genannte
„Widerspruchslösung“, die in vielen europäischen Ländern heute Standard ist.
Bei ihr muss man einer Organentnahme im Falle des Hirntods bereits im Voraus
widersprochen haben. Ist dies nicht der Fall, werden die Organe entnommen.
Mittwoch, 29. November 2018
Schirmherrschaft bei parlamentarischem Abend
Am heutigen Mittwoch-Abend hatte der Deutsche Evangelische Krankenhausverband e.V. zum ersten so genannten „Himmelsgespräch“ eingeladen. Schwerpunkt der Veranstaltung, deren Schirmherr ich sein durfte, waren dabei ältere
Notfallpatienten. Da sich hier gerade aktuell sehr viel bewegt, gab es im Rahmen des Gesprächs so einige top-aktuelle Entwicklungen zu diskutieren.
Donnerstag, 29. November 2018
Fachveranstaltung der Berufsgenossenschaft BGW
Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW)
ist seit Jahren ein wichtiger Partner im Rahmen eines Pilotprojektes zur Entbürokratisierung in der Pflege im Bodenseekreis. Daher war es mir sehr wichtig,
die Dialogveranstaltung der BGW am heutigen Abend zu besuchen. Als Tenor
der Veranstaltung war zu vernehmen, dass kein Auszubildender und auch kein
Mitarbeiter in der Pflege verloren gehen darf – wir brauchen jeden!
Freitag, 30. November 2018
Überwältigende Mehrheit für Migrationspakt – Klarstellung zur Souveränität
Heute Morgen hat der Bundestag mit überwältigender Mehrheit einen Antrag
der Regierungskoalitionen angenommen, in dem u.a. klargestellt wird, dass die
Souveränität Deutschlands nicht vom „GCM“ eingeschränkt wird. (S. Seite 2)

W i r am S ee
Inhalts-Parteitag der CDU Bodenseekreis

Bürgersprechstunde am 04.12.2018

Am vorletzten Wochenende trafen sich die Mitglieder der CDU Wie Sie sicher wissen, biete ich in regelmäßigen Abständen den
aus dem Bodenseekreis zu einem Parteitag mit einer völlig Bürgern meines Wahlkreises die Möglichkeit, mich im Rahmen
neuen Zielsetzung. Denn dieses Mal standen keine Wahlen auf einer Bürgersprechstunde persönlich und unter vier Augen zu
der Tagesordnung, sondern die inhaltliche Ausrichtung unserer
sprechen. Die nächste BürLothar Riebsamen MdB gersprechstunde findet am
Partei. Das neue Format hatte die „Zukunftswerkstatt“, die aus
engagierten Parteimitgliedern bestand, beschlossen. So wurden
Dienstag, den 04.12.2018
zahlreiche
Anab 17:30 im Restaurant
träge erarbeitet
„Zur Kapelle“ in Kressbronn
und intensiv disstatt. Gerne helfe ich Ihnen
kutiert. Neben
bei Problemen, Anliegen oden omnipräsender Fragen weiter. Falls auch
ten Themen wie
Sie ein Anliegen haben, konBürgersprechstunde
Migration und
taktieren Sie mich einfach.
Teilen
Sie
mir
Ihre
Anliegen
und
Fragen
GenerationengeNebenstehend finden Sie
persönlich mit!
rechtigkeit war Dienstag, den 04.12.2018 ab 17:30 Uhr die Original-Anzeige, welche
auch das Rennen
am vergangenen Wochenim Restaurant Zur Kapelle in
Kressbronn.
um den CDU-Vorende in den Lokalmedien zu
Um Voranmeldung wird gebeten:
Voll besetzte Reihen in Bambergen
sitz Bestandteil
finden war, mit allen Kon030 – 227 74 123 oder
des Parteitags.
taktdaten, die Sie für eine
lothar.riebsamen.ma03@bundestag.de
Anmeldung benötigen.

Fa kten un d M ein u n ge n

Neuer Rekord bei der Zahl der
Erwerbstätigen in Deutschland

UN-Migrationspakt –
Fakten statt Gerüchte

AKTUELLE UMFRAGE
„Wäre am Sonntag Wahl!“

Auch wenn sich das Wirtschaftsklima in
Deutschland langsam aber sicher etwas
abzukühlen scheint, geht es momentan
noch weiterhin aufwärts. So hat sich, nach
vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes, der Anstieg der Erwerbstätigkeit auch im dritten Quartal des
laufenden Jahres fortgesetzt. Mit 45,04
Millionen Beschäftigten wurde nun zum
ersten Mal seit der Wiedervereinigung die
Schwelle von 45 Millionen Erwerbstätigen
überschritten. Gegenüber dem gleichen
Zeitraum des Vorjahrs lag die Zahl somit
um über 550.000 Beschäftigte bzw. um
1,3 Prozentpunkte höher. Neben der allgemein guten Wirtschaftslage war für
diese überdurchschnittlich positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt auch das
in diesem Jahr sehr lange sehr gute und
vor allem trockene Wetter verantwortlich.

Der UN-Migrationspakt („Global Compact for Migration“/GCM) hat in den letzten Tagen und Wochen für größere politische Diskussionen gesorgt. Hierbei ist mir
eine klare Abgrenzung zur ultra-rechten
Meinungsmache ein klares Anliegen.
Schließlich ist das wichtigste Ziel des GCM
eine deutliche Reduktion der illegalen
und eine bessere Steuerung und Kontrolle der legalen Migration. Dies soll
durch die Reduktion von Fluchtursachen
und durch eine bessere Behandlung von
Flüchtlingen in anderen Staaten sowie
durch stärkere internationale Kooperation gelingen. Insbesondere die Verpflichtung für Staaten zur Rücknahme ihrer
Staatsbürger, wenn diese ausreisepflichtig sind, ist mir ein großes Anliegen. Was
bei uns Recht ist, muss auch anderswo
gelten! Darüber hinaus sind alle Ziele des
GCM längst im 63-Punkte Masterplan von
Innenminister Horst Seehofer enthalten!

Wenn am Sonntag
Bundestagswahl
wäre, erhielten
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Quelle: Forsa, 24.11.2018

"Angela! Lasst uns Angela einbeziehen!"
US-Präsident Donald Trump mit einem Hilferuf ein einem Interview zur aktuellen Krise in der Ukraine.

T e rmi n a us wah l
So.,
02.12.2018
Mo.,
03.12.2018
Di.,
04.12.2018
Fr., 07.12. bis Sa., 08.12.2018

Festakt anlässlich 150 Jahre Philharmonischer Chor in Friedrichshafen.
Wahlkreisbesuch des Pflegebevollmächtigten des Bundes, Andreas Westerfellhaus.
Bürgersprechstunde in Kressbronn. Details siehe oben!
Delegierter beim CDU-Bundesparteitag in Hamburg.

