
Hagen Reinhold

Sommerabend in der Landesvertretung M-V

Liebe Leserinnen und Leser,

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie in den vergangenen Sitzungswochen waren auch die vergangenen Tage
besonders ereignisreiche, in denen viel diskutiert wurde und nicht zuletzt
wichtige Initiativen und Anträge besprochen wurden. Neben den Beratungen
zum Bundeshaushalt in den Ausschüssen stand in dieser Woche erstmals in der
Fragestunde die Kanzlerin den Bundestagsabgeordneten Rede und Antwort.
Des Weiteren habe ich als Beauftragter für die Maritime Wirtschaft zur ersten
Maritime Runde eingeladen und unser Praktikant verabschiedete sich aus dem
Büroalltag bei mir. Aber lesen Sie selbst…

Ihr Hagen Reinhold

Am Abend des 4. Juni veranstaltete die Landesregierung von Mecklenburg-
Vorpommern ihren Sommerabend in der Landesvertretung. Im Vordergrund
standen Gespräche um neue Kontakte zu knüpfen, wie mit dem Botschafter von
Estland, der mir viel zu einer digitalen Gesellschaft erzählen konnte. So konnte
ich das Fundament für eine spätere Zusammenarbeit legen. Aber auch alte
Bekannte waren da, wie Rolando Schadowski. Für Unterhaltung sorgte gute
Musik, mit den Highlights des MV-Festspielsommers.



2. Sitzung des Ausschusses Bau, Wohnen,
Stadtentwicklung und Kommunen

Am 6. Juni 2018 fand die zweite Sitzung des Bauausschusses statt. Heimat- und
Bauminister Seehofer stellte seine Ideen und Aufgaben für diese
Legislaturperiode vor. Dazu zählen das Baukindergeld, aber auch die soziale
Wohnraumförderung und die Entbürokratisierung des Bauens. Ich regte Herrn
Seehofer an, dass ein Grunderwerbssteuerfreibetrag, wie ihn unsere Fraktion
fordert, wesentlich effektiver bei den Familien ankommt. Seehofer konnte
jedoch, nach eigenen Angaben, schon das Baukindergeld nur mit Mühe im
Koalitionsvertrag unterbringen. In der Fragerunde überboten sich CDU und SPD
gegenseitig in Fürsprechungen für den Minister. Die Grünen forderten mehr
Beteiligung, der Linken waren die Gelder für den sozialen Wohnungsbau zu
gering und für die AfD waren die Ausländer Schuld an der Wohnungsnot. Wir
Freien Demokraten boten uns als innovative Ideengeber an und wir werden uns
weiter dafür einsetzen, der Wohnungsnot auf sinnvolle Art und Weise zu
begegnen und dafür Vorschläge unterbreiten.



Erste Maritime Runde

Besucher aus M-V

Am Vorabend des „Tag des Meeres“ lud ich ein, um über die Zukunft der
maritimen Wirtschaft und der Meerespolitik zu diskutieren. Um die Agenda für
den sogenannten „nassen Bereich“ zu setzen und mit einer Stimme im Land zu
sprechen, diskutierten wir die Sorgen und Nöte der einzelnen Bundesländer
und versuchten die dringendsten Fragen zu bündeln. Nach der gelungenen und
konstruktiven Auftaktveranstaltung wollen meine Kollegen aus den
Landesparlamenten und ich den Austausch fortführen und Länder und Bund
enger verzahnen.



Plenum und Befragung der Bundeskanzlerin

Am 07. Juni hatte ich aus meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern Besuch
von zwei 11. Klassen aus Barth im Deutschen Bundestag. Die Jugendlichen aus
meiner Heimat organisierten selbstständig eine 2-tägige Fahrt nach Berlin mit
dem Projekt „Jugend macht Politik“, um Gesetzgebung und Regierungsarbeit
vor Ort besser kennenlernen zu können.  Gemeinsam mit den jungen Leuten
sprach ich über die Beweggründe, warum ich Bundestagsabgeordneter
geworden bin, über Gesetzgebungsverfahren bis hin zu aktuellen
Parlamentarische Initiativen. Es war ein spannender Austausch mit
Jugendlichen, die Lust auf Politik haben. Wer weiß ob Sie nicht den Einen oder
Anderen im nächsten Jahr auf unseren Kommunalwahllisten entdecken können.



Diese Woche reichte die Themenvielfalt für mehrstündige Diskussionen,
kontroverse Meinungsäußerungen und zahlreiche unterschiedliche Positionen.
Noch interessanter - zumindest aus Sicht von uns Liberalen - waren die von uns
angestoßenen Debatten zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu
den Vorgängen im Bundesamt für Migration und Flüchtling (BAMF) sowie zur
Zukunft der Einlagensicherung in Deutschland und Europa. Der
Untersuchungsausschuss soll dabei zum einen beleuchten, welche Fehler in der
Vergangenheit bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise begangen wurden. Zum
anderen wollen wir konstruktiv und sachorientiert daran mitarbeiten, dass sich
derartige Kontrollverluste wie z.B. bei der BAMF-Außenstelle in Bremen nicht
wiederholen. In unserem Antrag zur Einlagensicherung und der dazugehörigen
sog. begründeten Stellungnahme nach Artikel 23 GG fordern wir die
Bundesregierung auf, sich klar und deutlich gegen ein europäisches
Einlagensicherungssystem auszusprechen. Nach wie vor sind die Risiken z.B. in
den Bilanzen italienischer, spanischer oder zypriotischer Banken kaum
transparent, geschweige denn effektiv kontrollierbar. Würde eine EU-weite
Einlagensicherung eingeführt, würden damit zwangsläufig solide
wirtschaftende Bankhäuser und deren Kunden (nicht nur aus Deutschland,
sondern auch aus anderen EU-Staaten) auch für die Risiken der "schwarzen
Schafe" der Branche mithaften. Für uns Liberale wäre diese Abkehr vom Prinzip
der eigenen Verantwortung für das eigene Handeln nicht akzeptabel. Vor dem
Hintergrund der unterschiedlichen Risikoverteilung innerhalb der europäischen
Finanz- und Bankenbranche halten wir die Einlagensicherung auch nicht für
geeignet, um die Währungsunion zu stabilisieren. Vielmehr stünde zu
befürchten, dass der Kollaps einer Bank auch andere Banken in Mitleidenschaft
ziehen würde.

Zu guter Letzt gab es in dieser Woche auch noch eine besondere Premiere.
Erstmals seit Beginn ihrer Kanzlerschaft, stand Bundeskanzlerin Angela Merkel
am Mittwoch bei der regelmäßig stattfindenden Regierungsbefragung für
Fragen der zahlreich im Plenarsaal versammelten Bundestagsabgeordneten zur
Verfügung. Nach genau 30 Fragen (jeweils eine Minute Frage- und eine Minute
Antwortzeit) war die Stunde recht zügig vorbei. Der Erkenntnisgewinn war
leider überschaubar. Frau Merkel hat vielmehr bewiesen, dass eine einminütige
Frage sie nicht aus dem Konzept bringt und das sie in ihrer dazugehörigen
Antwort - zu der es wiederum kein Recht zur Nachfrage gibt - auch nicht
unbedingt auf die ursprünglichen Fragen eingeht. Bundeskanzlerin Angela
Merkel verteidigte in der Regierungsbefragung die von ihr maßgeblich geprägte
Politik der Bundesregierung. Auch wenn die Diskussionsrunde mit der
Bundeskanzlerin (die zumindest nur die Fragen aus der eigenen Fraktion vorher
gekannt haben dürfte) für die in Regel dröge Regierungsbefragung (sämtliche
Fragen sind vorab bekannt, vorformulierte Antworten werden von
Vertreterinnen und Vertretern der Bundesregierung vorgelesen) durchaus
belebend war, so sehr ist auch offensichtlich geworden, dass substanzielle
Antworten und Hintergründe - z.B. hinsichtlich der Entscheidungen zum
Höhepunkt der Flüchtlingskrise im Sommer / Herbst 2015 - nur in einem
anderen Rahmen gefunden werden können.



Bye Bye Berlin – Welcome Abi

Unser Praktikant, Dennis Striggow, beendete in dieser Woche nun sein
Praktikum. Wir sagen DANKE und es hat Spaß gemacht mit Dir. Seine eigenen
Eindrücke schildert er wie folgt:

„Wir alle fragen uns doch manchmal, was hinter diesen Wänden vor sich geht,
dachte ich mir. Da kann es doch nicht schaden, selbst einmal zu schauen, was
dran ist, an all den Gerüchten. Abgeordnete arbeiten nicht wirklich und können
sowieso nichts, außer kassieren und Mitarbeiter müssen im Bundestag nichts
weiter machen, als rumzusitzen und zu warten, bis das Gehalt auf dem Konto
eingeht. Ich konnte das nicht glauben und bewarb mich auf ein Praktikum beim
Abgeordneten Hagen Reinhold, MdB um endlich Eindrücke aus erster Hand zu
gewinnen und herauszufinden, wie das da funktioniert, im Bundestag.

Nach einer Menge Bürokratie ging es endlich ans Arbeiten: Rechercheaufgaben,
Anfertigen von Pressemitteilungen, Korrespondenzen und noch mehr
recherchieren. In Sitzungswochen konnte ich auch  an Arbeitsgruppen und
Arbeitskreissitzungen teilnehmen, beides sehr aufschlussreich, um
herauszufinden, wie es hier wirklich läuft im Bundestag. Zur Baudebatte saß ich
auch auf der Tribüne des Plenums und mein Hinterkopf erschien in Folge
dessen in der Tagesschau.



Hinweis

Kontakt

Nach sechs Wochen im Büro des Abgeordneten habe ich viel über die Vorgänge
und Eigenheiten des Bundestages erfahren und ich gehe mit neuen Eindrücken
nach Hause. Ob ich es wieder machen würde? Unbedingt! Ich kann nur jedem
raten, der sich für Politik interessiert und wissen möchte, was hinter den
Kulissen vor sich geht, sich auf ein Praktikum in einer Fraktion oder bei einem
Abgeordneten seines Vertrauens zu bewerben. Mein Arbeitgeber Hagen
Reinhold, MdB nimmt immer gerne Praktikanten auf. Bewerbungen können Sie
an Hagen Reinhold, MdB, Platz der Republik 1, 11011 Berlin schicken."

Wollen Sie den Newsletter nicht weiter abonnieren, dann geben Sie bitte unter
folgender Email-Adresse: hagen.reinhold@bundestag.de bescheid. Gefällt
Ihnen mein Newsletter, dann freue ich mich, wenn Sie interessierte Bürger,
Freunde und Bekannte auf meinen Newsletter aufmerksam machen. Diese
können sich unter gleicher E-Mail-Adresse oder auf meiner Homepage:
https://hreinhold.abgeordnete.fdpbt.de/ anmelden.

Hagen Reinhold, MdBHagen Reinhold, MdB
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