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Sehr geehrte Damen und Herren,

Liebe Leserinnen und Leser, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sonne, Strand und Urlaubsgefühl: Der Sommer kommt und wir sind im Land
unterwegs.

Ich komme zu Ihnen. Mit einem mobilen Bürgerbüro werden der
Landesverband, mein Team und ich unterwegs sein. Bei einem Flächenland wie
M-V ist es eine große Herausforderung mit allen Menschen ins Gespräch zu
kommen – darum touren wir kreuz und quer durch unsere schönen Städte und
Gemeinden. 

Wir wollen einerseits erfahren, wo es im Getriebe klemmt und quietscht, so
dass wir Themen aufgreifen können und diese dann im Land und in Berlin auf
die Tagesordnungen der Parlamente bringen können. Andererseits sind das
politische Berlin und der Betrieb dort weit weg. Es ist ein eigener Kosmos, der
nicht auf Anhieb zu durchblicken ist. Unsere Tour soll auch dazu beitragen, zu
vermitteln wie die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten aussieht und warum
in Berlin viele Kleinigkeiten so furchtbar lange dauern. Alle Interessierten sind
herzlich eingeladen, denn bei uns Freidemokraten wird Politik von Menschen
für Menschen gemacht. Denn wir wollen eben ´Politik neu denken´ nicht nur
plakatieren, sondern auch umsetzen. Aber lesen Sie selbst…

Ihr Hagen Reinhold



FDP in M-V auf Achse.

Unsere Auftaktveranstaltung auf dem Neuen Markt in Rostock findet am 9. Juli
2018, um 19 Uhr. Danach ist der Tour-Bus der FDP jede Woche im Land
unterwegs. Wir wollen auch für diejenigen da sein, für die Schwerin ganz weit
weg ist.

Wann unser Tourbus wo vor Ort sein wird, ist unter www.fdp-www.fdp-
tour.detour.de jederzeit einsehbar.

Wir sind auf unserer Tour in:

 

13.07.1813.07.18

15:00 - 17:00 in Wismar

18:00 - 22:00 in Schwerin

 

19.07.1819.07.18

10:00 - 13:00 in Ahlbeck

14:00 - 17:00 in Heringsdorf

 

20.07.1820.07.18

http://www.fdp-tour.de/


10:00 - 13:00 in Zinnowitz

19:00 - 23:00 in Greifswald

 

24.07.1824.07.18

10:00 - 12:00 in Prerow

14:00 - 16:00 in Zingst

 

26.07.1826.07.18

10:30 - 13:00 in Göhren

14:00 - 17:00 in Sellin

 

27.07.1827.07.18

10:00 - 13:00 in Binz

18:00 - 22:00 in Stralsund

 

01.08.1801.08.18

10:00 - 12:00 in Rerik

15:00 - 17:00 in Boltenhagen

 

02.08.1802.08.18

10:00 - 12:00 in Kühlungsborn

13:00 - 16:00 in Warnemünde

18:00 - 22:00 in Rostock

 

16.08.1816.08.18

10:00 - 12:00 in Ludwigslust



Rostock hat einen Freiraum mehr

14:00 - 16:00 in Parchim

 

17.08.1817.08.18

11:00 - 13:30 in Waren

16:00 - 19:00 in Neubrandenburg

 

21.08.1821.08.18

09:00 - 12:00 in Güstrow

Die FDP will Politik neu denken und mit meinen neuen Wahlkreisbüro haben
wir nun einen Freiraum mehr, um den Menschen unserer Heimat zuzuhören.

Am Ulmenmarkt 1 in Rostock ist ab jetzt einer von 4 Anlaufpunkten, damit ich
die Belange der Menschen in M-V aufnehmen und nach Berlin bringen kann.
Des Weiteren gibt es ein Wahlkreisbüro in Schwerin, ein rollendes Bürgerbüro,
das durchs ganze Land tourt und  in Barth den „Freiraum“, der gleichermaßen
allen Vereinen, Parteien, Startups und Bürgern kostenlos als Büro und
Versammlungsraum zur Verfügung steht. Ich hoffe, so über das politische
Geschehen im Bund, die ständige Streitereien der Regierung, über bayrische
Wahlkämpfer, das Land und Rostock ins Gespräch zu kommen. Ich freue mich
auf die vielen angeregten Diskussionen, die hier stattfinden werden.



Haushaltswoche

Die Debatte über den Bundeshaushalt bestimmte in dieser und den letzten
Wochen das Plenum des Deutschen Bundestages. Wir Freie Demokraten haben
mit 353 Anträgen gegenüber dem Regierungsentwurf ein reales zusätzliches
Volumen zur Entlastung der Bürger und Unternehmen, aber auch für kluge
Investitionen in Bildung, Forschung und Infrastruktur von rund 12,3 Milliarden
Euro aufgezeigt. Gleichzeitig haben wir vorgeschlagen, Altschulden in Höhe von
rund 20 Milliarden Euro zu tilgen. Demgegenüber hat die Große Koalition
weitere Mehrausgaben von 2,6 Milliarden Euro beschlossen. Dabei verfügt die
GroKo in dieser Wahlperiode über Mehreinnahmen von über 165 Milliarden
Euro. Noch nie hatte eine Regierung so viel Geld zur Verfügung. Es gäbe daher
die realistische Chance, die Bürger zu entlasten und gleichzeitig Schulden
abzubauen. So könnten wir strategisch klug in die Zukunft unseres Landes
investieren. Doch die Koalition vergibt diese Chance leichtfertig. 

Schwarz-Rot plant sogar bei den Investitionen zu kürzen. Sie sollen im Jahr 2021
um 2,2 Milliarden Euro im Jahr sinken. 2022 sollen sie sogar auf das Niveau von
2013 zurückfallen. Angesichts der dringend notwendigen Investitionen in
Bildung, Digitalisierung und Infrastruktur ist diese Politik unverantwortlich. Dass
die GroKo nun angesichts dieser schlechten Aussichten die Ausgaben für das
Baukindergeld als Investitionen deklariert, ist schon bemerkenswert und
dokumentiert nach dem Hin und Her um die Quadratmeterobergrenze die
große Not. 

Union und SPD fehlt der Mut, nur eine einzige Subvention zu streichen.
Stattdessen wird mit dem Baukindergeld eine riesige wiederbelebt, die als
Eigenheimzulage erst vor wenigen Jahren mühsam beseitigt wurde. Sie war
lange Zeit die größte Subvention im Bundeshaushalt. Das Baukindergeld droht
diesen Platz in Zukunft einzunehmen.

Union und SPD bilden schließlich in großem Umfang Nebenhaushalte wie die
Asylrücklage (24 Milliarden Euro), die Digitalrücklage (2,4 Milliarden Euro) oder
die Bundeswehrrücklage (bis zu 0,5 Milliarden Euro), aus denen die Mittel
einfach nicht abfließen. Die FDP-Fraktion lehnt diese Schattenhaushalte schon
aus Gründen der Haushaltswahrheit und -klarheit ab und hat entsprechende
Anträge gestellt, damit diese Mittel in die Tilgung von Altschulden gesteckt
werden.



Hier mehr zum Thema Haushalt

Moped-Führerschein mit 15: Antrag der FDP liegt
vor

Den Antrag der Freien Demokraten finden Sie hier

Parlamentarische Gruppe Binnenschifffahrt

M-V ist ein Flächenland. Mobilität ist für uns das A und O. Deshalb haben meine
Kollegen und ich einen Antrag erarbeitet, das Mindestalters zum Erwerb des
Moped-Führerscheins zu senken. Deutschlandweit soll es Jugendlichen fortan
möglich sein, die Fahrerlaubnis der Klasse AM bereits mit 15 Jahren zu machen.
Der Modellversuch, der auslaufen sollte und nun bis 2020 verlängert wurde,
hat in den neuen Bundesländern bisher zu positiven Ergebnissen geführt.

Gemeinsam mit meinen Kollegen Conrad, Houben, Reuther und Jung habe ich
in dieser Woche die Arbeit in der Parlamentarische Gruppe Binnenschifffahrt
(PG BiSchi) aufgenommen. Als Beauftragter für die maritime Wirtschaft ist das
für mich ein Pflichttermin. In diesem überfraktionellen Gremium können sich
Wirtschaftsverbände und Interessenvertreter mit zentralen Ansprechpartnern
für alle Belange rund um das Binnenschiff und die Bundeswasserstraßen
austauschen. Mit der PG BiSchi bekommt die Binnenschifffahrt eine starke
Stimme im parlamentarischen Umfeld, um die Interessen aller Akteure zu
vertreten. Geplant sind noch in diesem Jahr Gespräche mit Verbänden und mit
dem Bundesverkehrsministerium zu führen, um das Arbeitsprogramm für diese
Wahlperiode festzulegen.

https://www.fdpbt.de/Haushalt2018
http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/029/1902987.pdf


Die Marine, die liegt still, wenn die Klasse es so
will…

Oben auf der Agenda werden Themen rund um Erhalt und Ausbau der
Infrastruktur, Modernisierung der Flotte und nachhaltige Antriebstechnologien
sowie die Digitalisierung der Binnenschifffahrt stehen.

Der Marine-Überwasserschiffbau in Deutschland hat seit Jahren kaum Aufträge
aus dem eigenen Land erhalten. Gleichzeitig hat Deutschland die Erneuerung
seiner Flotte gründlich verschlafen. Ein Ersatzneubau für die 40 Jahre alten
Marinetanker-Veteranen "Rhön" und "Spessart", die gerade mangels
Klasseerneuerung stillgelegt wurden und den heutigen Umweltansprüchen
nicht mehr genügten, war schon länger dringend notwendig.

Die deutsche Marine wäre doch besser dran, wenn die Bundesregierung statt
im Koalitionsvertrag über Schlüsseltechnologie im "Überwasserschiffbau" zu
schwadronieren, auch einmal solche notwendigen öffentlichen Aufträge
umsetzen würden. Eine schnelle Ausschreibung für den Tanker-Ersatz wäre der
richtige Schritt. Da wir heute europäisch ausschreiben müssen und wollen,
wäre die Einbeziehung eines zusätzlichen verbindlichen Kriteriums in der
Vergabebewertung – nämlich eines messbaren, nationalen Zulieferanteils – ein
geeigneter Weg um Wertschöpfung bei mit deutschen Steuergeldern bezahlten
Aufträgen im Lande zu halten. Das hilft der Umwelt, der Marine, den Werften
und Zulieferern und nicht zuletzt der Handlungsfähigkeit der NATO.



Hinweis

Kontakt

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

Vorsitzender der Landesgruppe Ost der Fraktion der Freien Demokraten

Deutscher Bundestag | Platz der Republik 1 | 11011 Berlin

Telefon: +49 30 227-78388 | Telefax: +49 30 227-70390

hagen.reinhold@bundestag.de
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Wenn Sie diesen Service nicht mehr nutzen wollen, können Sie ihn hier wieder abmelden.

http://hreinhold.abgeordnete.fdpbt.de/newsletter/unsubscribe

