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Sehr geehrte Damen und Herren,

Weddellmeer - gemeinsam für den Meeresschutz

Liebe Leserinnen und Leser,

Sehr geehrte Damen und Herren,

auch in dieser Sitzungswoche wurden wieder einmal rote Linien in der
Flüchtlings- und Migrationspolitik gezogen, Konsequenzen angedroht und gar
mit Bruch von Fraktion und Koalition gedroht. Konkrete Vorschläge zur Lösung
der real existierenden Probleme und sachorientierte Politik an den Sorgen und
Bedürfnissen der Menschen waren dabei natürlich wieder einmal Mangelware.
Bundeskanzlerin Angela Merkel blieb in ihrer Regierungserklärung zum
Europäischen Rat am 28. / 29. Juni wieder einmal schuldig konkrete Eckpunkte
für ihre Strategie oder gar mögliche Verbündete zu nennen. Auch
Bundesinnenminister Seehofer verriet zwei Wochen nach der geplatzten
Vorstellung seines "Masterplans Migration“ kein einziges Detail über seine
vermeintlichen Lösungskonzepte. Dabei mangelt es national wie europäisch an
konstruktiven, zielorientierten und vor allem gemeinsamen Lösungen im
Umgang mit der Flüchtlingsbewegung. Erfolge lassen sich eben nicht durch
Verschieben der Verantwortung, sondern durch selbstbewusste Übernahme
derselben erreichen. Aber lesen Sie selbst.

Ihr Hagen Reinhold



Mietrecht jetzt wirksam reformieren - meine Rede
zum Antrag der Grünen

In den vergangenen Wochen habe ich mit der Stimme unserer Fraktion an der
Ausgestaltung eines interfraktionellen Antrags dazu beigetragen, dass
Deutschland im Namen der EU einen Antrag zur Unterschutzstellung des formal
größten Meeresschutzgebietes der Welt auf der diesjährigen Jahrestagung der
CCAMLR in Hobart (Australien) einreichen kann. Die konstruktive
Zusammenarbeit der Fachpolitiker für die Zukunft und Sicherung der
Artenvielfalt im Weddellmeer war mir ein großes Anliegen und so durfte ich in
dieser Woche dazu auch im Plenum reden. Im Antrag fordern wir eine
Meerespolitik, die die Zukunft der Meere und Ozeane als Quelle für
Nahrungsmittel, Rohstoffe und Energie, als Transportweg oder Erholungsgebiet
zulässt. Hierzu gehört es eben auch, als Teil der Weltgemeinschaft
internationale Schutzzonen zu errichten und die Arten bei der notwendigen
Klimaanpassung zu unterstützen. Dennoch haben wir Freie Demokraten in dem
Antrag auch unsere eigene Handschrift hinterlassen. Besonders durch die
aufgenommenen Punkte zur Einbeziehung modernster digitaler Technik haben
wir Freie Demokraten noch einmal klargemacht, dass Umweltschutz mit
Technologie und Fortschritt sehr wohl Hand in Hand gehen und die
Digitalisierung auch in diesem Bereich eine wertvolle Ergänzung zu klassischer
Informationstechnik bietet. So fordern wir unter Rücksichtnahme auf die
fragilen Ökosysteme und die Besonderheiten des Weddellmeeres, gemeinsam
mit den internationalen Partnern, eine Überwachung und ein Biodiversitäts-
Monitoring unter Einbeziehung modernster Informationstechnik, wie z.B.
digitaler Verfahren, zu implementieren.

Nicht nur zum Weddellmeerantrag stand ich in dieser Woche hinter dem
Rednerpult, sondern auch zu einem Antrag zum Mietrecht und bezahlbarem
Wohnen. Und wieder drehte sich die Diskussion um die Fehlanreize, die das
Baukindergeld gibt, die völlig verfehlte Mietpreisbremse, von der weder die
Regierung, noch Linke und Grüne abweichen wollen. Auch zu der
überbordende Gängelung, hin zu noch mehr Bürokratie durch
Auskunftspflichten. Wir müssen uns mit dem Wohnungsmarkt und dem
Mietrecht auseinandersetzen - aber doch bitte mit sinnvollen
Gegenmaßnahmen: Baulandoffensive für bezahlbare Wohnungen, einen
qualifizierten und rechtssicheren Mietspiegel, Streichung der Mietpreisbremse
und einen Freibetrag in der Grunderwerbsteuer für eine
Eigentümergesellschaft.



Hammelsprung zu unserem Antrag zur Bekenntnis
für Meinungsfreiheit und gegen Upload-Filter

Am Donnerstag forderten wir Freien Demokraten mit einem Hammelsprung
eine sofortige Abstimmung zum Thema "Schutz vor Upload-Filtern". Die Zeit
drängt, hier darf nicht, wie bei der DSGV, wieder geschlafen werden. Unsere
Stimmen haben leider nicht gereicht, um die Tagesordnung des Bundestages zu
ändern. Wir werden uns nun in den Fachberatungen dafür einsetzen, dass es
keine unverhältnismäßigen Einschränkungen im Internet gibt und Meinungs-
und Informationsfreiheit geschützt werden.



100 Tage GroKo

Digitaler Hafen Hamburg - nur eine Luftnummer?

Deutschland und Europa erleben viele Umbrüche. Chancen und
Herausforderungen entstehen. Aber nach 100 Tagen zeichnet sich die Große
Koalition vor allem durch politischen Stillstand und internen Streit aus. Von
politischer Gestaltung fehlt jede Spur. Die von Union und SPD getragene
Bundesregierung ist nun 100 Tage im Amt. Wir Freien Demokraten haben ein
"Weiter so" erwartet, eine ambitionslose Fortsetzung der letzten vier Jahre.
Jetzt werden wir Zeugen eines "Schlimmer so". Die Unionsschwestern CDU und
CSU streiten sich bis aufs Blut um die Asylpolitik. Drei Jahre haben sie nicht
gehandelt, jetzt stürzen sie Deutschland innerhalb von nur 14 Tagen wegen der
bayerischen Landtagswahl in eine Regierungskrise. Die wichtigen
Zukunftsthemen werden dadurch vernachlässigt. Dabei müssen heute die
richtigen Weichen gestellt werden, damit die Chancen nicht an Deutschland
vorbeiziehen. Darum legen Wir Freien Demokraten konkrete
Handlungsvorschläge für eine überfällige Fortschrittsagenda vor. Wesentliche
große Fragen müssen gemeinsam angepackt und geklärt werden - sei es bei der
Bürgerentlastung, der Beschleunigung der Digitalisierung oder der Reform von
Bildung und Forschung. Das unterscheidet uns von manchem politischen
Mitbewerber: Wir wollen Deutschland und seine Zukunft gestalten und geben
mit diesen drei Initiativen der Großen Koalition die Gelegenheit, wichtige
Themen voranzubringen.



Hinweis

Kontakt

Auf meine Kleine Anfrage zum Stand der Umsetzung zum "Digitalen Testfeld
Hafen" in Hamburg, bekam ich nun Antwort aus dem Verkehrsministerium. Die
offenbart, dass das Angebot von Ex-Minister Dobrindt auf der Nationalen
Maritimen Konferenz 2017 zurzeit weder durch konkrete Realisierungspläne
noch Finanzierung gedeckt ist. Das ist ein Schlag ins Gesicht der im Hafen
ansässigen Firmen. Denn die stehen in den Startlöchern und warten auf ein
einsatzfähiges Breitbandnetz. Ich habe mir vor Ort bereits ein Bild gemacht und
die Realität sieht so aus, dass sich Mitarbeiter mit der Umsatzsteueranmeldung
der Firma auf einem USB-Stick auf den Weg in die eigenen vier Wände (in der
Hafen-City) machen, um von dort aus zu mailen - weil es in der Firma
schlichtweg nicht geht. Allerdings ist die Antwort aus dem Verkehrsministerium
(BMVI) ernüchternd. Weder gibt es im BMVI derzeit konkrete Pläne wie und
wann das versprochene "Digitale Testfeld Hafen Hamburg" realisiert wird und
was dort konkret erprobt werden soll, noch sind offenbar dafür Haushaltsmittel
eingestellt worden. Die Bundesregierung hat auch "keine abschließenden
Erkenntnisse zur Breitbandversorgung und - nutzung der in den deutschen
Häfen ansässigen Firmen", obwohl eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur
die erste Voraussetzung für die Umsetzung von digitalen Technologien im Hafen
ist. Eine der wenigen konkreten Aussagen in der Antwort der Bundesregierung
ist, dass eine Förderung eines ""Digitale Testfeldes Hafen Hamburg" außerhalb
des aktuellen IHATEC-Förderprogramms erfolgen würde. Die Frage nach
verbindlicher Absicherung durch Mittel aus dem Bundeshaushalt wird jedoch
ausweichend mit "vorbehaltlich der verfügbaren Haushaltsmittel" beantwortet,
ohne konkreter zu werden.

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.
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