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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sitzungswoche im Deutschen Bundestag

Liebe Leserinnen und Leser,

Sehr geehrte Damen und Herren,

das poliGsche Berlin steht Kopf und beinah häJe auch diese Woche wieder
ganz im Zeichen der unruhigen Union gestanden: Während es eigentlich viele
Weichen zu stellen gilt um die dringenden Probleme in unserem Land zu lösen
– sei es die Wohnungsnot, die Reform unseres Bildungswesens, die
Herausforderungen der Energiewende, den Zustand der Bundeswehr oder die
LuRqualität in unseren Städten – ist die Regierung in internen StreiGgkeiten
und PersonaldebaJen verstrickt. Kauder geht, Brinkhaus kommt. Maaßen
sollte kommen, Adler sollte gehen, am Ende bleiben beide:

Mit der Abwahl des FrakGonsvorsitzenden Kauder hat die Union ein klares
Zeichen gegen die eigene Bundeskanzlerin gesetzt. Deutlicher kann man
Missfallen und Misstrauen nicht ausdrücken. Selbst Angela Merkel konnte an
dieser SituaGon nichts mehr beschönigen und erkannte auch ihre persönliche
Niederlage an, nachdem sie sich zuvor für die Wiederwahl ihres Getreuen
eingesetzt haJe. Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen wird nun doch kein
Staatssekretär und Adler wird zum Spielball auf Abruf. Erfolgreich PoliGk für
die ZukunR unseres Landes sieht anders aus. Die Ära Merkel neigt sich ihrem
Ende entgegen - es könnte sogar schneller gehen, als von vielen gedacht.

Erfreulicherweise konnten wir Liberale so das inhaltliche Vorankommen in
den Fokus der Plenarwoche stellen. Dazu haben wir im Bundestag fünf
Anträge zu diesen dringenden Problemen eingebracht, um opGmisGsche
Lösungen staJ eines bloßen Verwaltens anzubieten. 

Aber lesen Sie selbst…

Ihr Hagen Reinhold



Hier finden Sie unseren Antrag!

Bericht der Bundesregierung zum Stand der
deutschen Einheit

Unser Antrag "Fahrverbote verhindern – Rechtsrahmen zur Hardware-
Nachrüstung schaffen und Fonds zur freiwilligen Umrüstung von EURO-5-
Diesel-Kfz auflegen" wirbt für den richGgen Umgang mit der Autoindustrie,
die sich vor ihrer Verantwortung nach wie vor drückt. Mit unseren
Vorschlägen sollen die zuständigen Behörden auf Landesebene entschiedener
Ihren Aufgaben nachkommen können und die Kommunen in die Lage versetzt
werden, die Umsetzung der LuRreinhaltepläne nach Kosten-Wirkungs-
Gesichtspunkten zu priorisieren. Außerdem fordern wir die Schaffung
eines Rechtsrahmens für Hardware-Nachrüstungen und deren zwangsweise
Umsetzung für diejenigen Autohersteller, die nachweislich betrogen haben. 

Für die ZukunR der Bildung und Schulen in unserem Land haben wir in dieser
Woche gemeinsam mit der FrakGon Bündnis90/Die Grünen einen Antrag zur
Grundgesetzänderung eingebracht.  Das ist nicht alltäglich, aber das Thema ist
uns für die ZukunR unseres Landes essenGell und nur gemeinsam zu
stemmen. Es macht keinen Sinn innerhalb Deutschlands im WeJbewerb
untereinander zu stehen. Wir sind vielmehr im WeJbewerb mit den NaGonen
dieser Welt. Der deutsche Bildungsförderalismus, wie er jetzt prakGziert wird,
muss moderneren Strukturen weichen. Das  sogenannte KooperaGonsverbot
im Bildungsbereich muss gelockert werden – für ein zukunRsfähiges
Bildungswesen. Es ist endlich an der Zeit, die zerklüRete BildungslandschaR
zu einen, um die weltbeste Bildung für unsere nachkommenden
GeneraGonen zu gewährleisten.

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/045/1904556.pdf


Windräder

Ein Thema aus dieser Sitzungswoche hat mich besonders nachdenklich
gesGmmt: Die Bundesregierung hat diese Woche zum 21. Mal den Bericht
zum Stand der Einheit vorgestellt. 28 Jahre nach der Wiedervereinigung
weisen die neuen Bundesländer immer noch große strukturelle Defizite im
Vergleich zum Westen der Republik auf. Was in diesem Bericht in großer
DetailGefe beschrieben wird, sind für uns keine neuen Erkenntnisse. Natürlich
hat sich vieles in den letzten knapp drei Jahrzehnten verbessert. Es gibt bei
uns pulsierende wirtschaRlich starke Metropolen, innovaGve Unternehmen
und Hochschulstandorte. Leider gibt es aber auch SchaJenseiten:
strukturschwache und abgehängte Landstriche, bröckelnde Infrastruktur in
der Fläche und rückwärtsgewandte Ansichten in manchen Teilen der
Bevölkerung. Doch immer nur wieder die altbekannten Zahlen vorzustellen,
bringt uns nicht weiter. Die PoliGk sollte sich damit befassen wie man diese
Unterschiede langfrisGg überwinden kann. Nur wenn man die Menschen in
solch angespannten Regionen enlesselt, kann nachhalGger FortschriJ
entstehen! Ich glaube, dass mehr Geld für Bildung, Forschung und
Entwicklung hier ein richGger Anfang wäre, um dieser Enlesselung näher zu
kommen. Apropos näherkommen: Den Einzelnen einfach mal machen lassen
funkGoniert in ganz Deutschland – egal ob in Ludwigslust oder Gelsenkirchen
– jeder Vergleich hängt natürlich von der Auswahl ab. Denn verglichen mit
anderen ähnlich geprägten Regionen in unseren europäischen
Nachbarländern stehen wir bereits ziemlich gut da.

Mit dem Antrag gegen die Rodung der Wälder für den Bau von
WindkraRanlagen haben wir die Doppelmoral der Grünen aufgezeigt. Denn
während der Aufschrei bei der Räumung des Hambacher Forsts sich um
wenige hundert Hektar dreht, werden deutschlandweit viele Flächen für
WindkraRanlagen gerodet. Natürlich hat Umweltschutz viele FaceJen. Eine
davon ist definiGv der Wandel weg von fossilen Energieträgern hin zu einer
erneuerbaren Energiegewinnung. Doch wie in allen PoliGkfeldern gibt es auch
hier Zielkonflikte. Einen solchen Konflikt haben wir in besagtem Antrag  diese
Woche aufgegriffen:  In diesem fordern wir, dass in ZukunR keine
Windenergieanlagen in Wäldern, NaGonalparks und Naturschutzgebieten
gebaut werden. Die Rodungen für die notwendige Infrastruktur, wie z.B.
Stromtrassen oder Zufahrtswegen, gefährdet den Rückzugsraum von Tieren
und vermindert die posiGven Klimaeffekte die ein Wald bietet.



Erdogan auf Staatsbesuch

AmbiGonsloses Strohfeuer staJ notwendiger
Trendwende – Wohngipfel in Berlin

Der Berlin-Besuch des türkischen Autokraten Erdogan nutzten wir am
Donnerstag, um unseren Antrag "Erosion des Rechtsstaats in der Türkei
stoppen" in den Bundestag einzubringen. Für die internaGonale
Zusammenarbeit sind Gesprächskanäle unabdingbar, aber das Ausrollen des
roten Teppichs für den Menschenrechte-verletzenden Sultan vom Bosporus
halten wir Freie Demokraten für absolut fehl am Platz. AnstaJ das gesamte
Regierungsviertel und sogar den Zugang zum Brandenburger Tor abzusperren
- immerhin das weltweite Symbol für Menschenrechte, Freiheit und einen
friedlichen PoliGkwechsel - häJe die Bundesregierung zu konstrukGven
Arbeitsgesprächen einladen können. Mit unserem Antrag fordern wir die
türkische Regierung auf all diejenigen umgehend und bedingungslos auf
freien Fuß zu setzen, die nur inhaRiert wurden, weil sie ihrer rechtmäßigen
TäGgkeit nachgegangen sind und ihr Recht auf freie Meinungsäußerung und
Versammlungsfreiheit ausgeübt haben. Die Bundesregierung soll sich
zudem auf europäischer Ebene dafür einsetzen, dass die EU-
BeitriJsgespräche mit der Türkei beendet werden. StaJdessen sind die
Beziehungen mit der Türkei auf eine neue Grundlage enger
sicherheitspoliGscher, wirtschaRlicher und zivilgesellschaRlicher
Zusammenarbeit zu stellen.

Die Ergebnisse des Wohngipfels den die Bundesregierung vergangene Woche
abgehalten hat, beschäRigen mich in dieser Woche ganz besonders:



Arbeitstagung des Verbands der norddeutschen

Die Bundesregierung sieht in der Verfügbarkeit von bezahlbarem Wohnraum

eine der ‚zentralen Fragen unserer Zeit‘. Grundsätzlich ist es daher eine gute
Idee einen Wohnungsgipfel einzuberufen. Doch während ihre Analyse
zutreffend ist, stellen die Ergebnisse und präsenGerten Maßnahmen staJ der
dringend notwendigen Trendwende bloß ein ambiGonsloses Strohfeuer dar.
Es war leider ein Gipfel der gescheiterten Chancen.

KurzfrisGge Maßnahmen wie das Baukindergeld und die Sonder-AfA sind
nicht geeignet den Wohnungsbau nachhalGg anzukurbeln. LangfrisGge
Maßnahmen für günsGges Bauen, wie eine einheitliche Bauordnung, schnelle
Genehmigungsverfahren, serielles Bauen und ein Freibetrag bei der
Grunderwerbssteuer wären hier hingegen, aus meiner Sicht, die sinnvolleren
Maßnahmen. Dies würde auch das Branchenklima im Bausektor verbessern,
indem sie Planbarkeit herstellen und Anreize schaffen, um Kapazitäten
langfrisGg vorzuhalten und FachkräRe auszubilden.

LangfrisGg müssen wir aber weg von einer bloßen Förderung von
Bauobjekten, hin zu einer besseren und auskömmlicheren Förderung des
Einzelnen kommen. Dies wäre aus meiner Sicht durch ein Ende des sozialen
Wohnungsbaus zugunsten eines deutlich erhöhten Wohngeldes umzusetzen.
Ein höheres Wohngeld bedeutet mehr Wahlfreiheit für den Einzelnen, eine
größere soziale Durchmischung und eine größeren Freiraum für Bauherren.

Aber staJ solcher konstrukGven Ideen sind bloß vage Absichtserklärungen
beim Wohngipfel im Kanzleramt herausgekommen. Für mich ist daher klar: So
wie die Bau- und WohnungspoliGk derzeit im Innenministerium untergeht,
bedarf eher einer generellen Trendwende anstaJ einer bloßen Verwaltung
des Mangels.



Wohnungsunternehmen

Cannabis: Für einen legalen, regulierten Handel

Am Montag habe ich die Arbeitstagung des Verbands der norddeutschen
Wohnungsunternehmen in Rostock besucht. Nach dem Wohnungsgipfel am
Freitag gingen die Diskussionen um die richGge WohnraumpoliGk in
Deutschland gleich weiter. Dabei ging es vor allem um den Abbau
bürokraGscher Hürden, wie zum Beispiel eine Harmonisierung der
verschiedenen Landesbauordnungen oder einer Zusammenführung des
Energieeinsparungsgesetzes, der Energieeinsparverordnung und des
Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes in ein Gebäudeenergiegesetz. Auch
das Thema serielles Bauen, also das Bauen von ähnlichen Häusern, wurde
breit debaqert. Hier zeigte sich mir, dass unsere Vorschläge viel näher an der
Praxis sind, als all die Ideen der GroKo.

Zu Beginn dieses Jahres habe ich mit Nachdruck für unseren Antrag auf
Einrichtung von Modellregionen zur kontrollierten Abgabe von Cannabis
geworben. Gerade im ländlichen Raum schränkt die derzeiGge
Kriminalisierung und die Strafandrohung  weder die Verfügbarkeit noch die
Verbreitung von Cannabis ein. Und auch die FDP Bayern bezieht anlässlich des
Oktoberfestes und des zu erwartenden Bierkonsums noch einmal Stellung für
eine liberalere DrogenpoliGk: "Wer locker 2 Maß verträgt, sollte für ein paar
Krümel Gras nicht in den Knast wandern", heißt es auf dem neuen Wahlplakat
der bayerischen Freien Demokraten. Durch einen legalen, regulierten Handel
könnten Polizei und JusGz entlastet werden. Auch die PrävenGonsangebote im
Jugend- und Verbraucherschutz könnten effekGver zugeschniJen werden und
ließen sich durch die Besteuerung der Produkte finanzieren.



Hinweis

Kontaktdaten

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