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Sehr geehrte Damen und Herren,

Hamburger Hafen und WerCbesuch an der Ems

Liebe Leserinnen und Leser, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die poliHsch interessierten Bürgerinnen und Bürger haben auch in dieser
(Haushalts-)Woche einmal mehr das DreigesHrn der Merkel-Regierung erlebt:
GroKo-Zoff, AmbiHonslosigkeit und AfD-Empörung. Dabei sind die guten
Nachrichten fast untergegangen. Unserem Land geht es wirtschaClich gut und
wichHge Kennzahlen zeigen auch für die ZukunC nach oben. Wir Liberale
hinterfragen den Haushalt, loten Schwachstellen aus und machen
konstrukHve Vorschläge für die MiXelvergabe im Bundeshaushalt 2019. Was
für uns fehlt ist eine Entlastung der MiXe unserer GesellschaC und
ambiHonierte InvesHHonen in die ZukunC. Neben dem Start der
parlamentarischen Arbeit in der Bundeshauptstadt, berichte ich an dieser
Stelle auch gern von den IniHaHven, Terminen und der erfolgreichen
Sommertour durch unser schönes Bundesland. Aber lesen Sie selbst…

Ihr Hagen Reinhold

Gleich zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause MiXe Juli besuchte ich
den Hamburger Hafen und zwei WerCen an der Ems. Im Hamburger Hafen
und am HHLA-Umschlagterminal konnte ich einmal mehr die Dimension der
mariHmen Branche erleben. Mit Hamburger Ex-Senator Ralf Nagel sprach ich
über mariHme Themen, Stadtentwicklung, Herausforderungen der digitalen
Wende und BaupoliHk - auch wenn der ein oder andere Regentropfen dabei
fiel.



Bei den WerCbesuchen begleitete mich der regionale FDP-
Bundestagsabgeordnete Jens Beeck. Hier wählte ich bewusst neben dem
Branchenprimus Meyer WerC auch eine der kleinsten SeeschiffswerCen an
der Küste aus, um einen Eindruck von der ganzen Bandbreite des Schiffsbaus
in Deutschland zu erhalten. So unterschiedlich die WerCen, so unterschiedlich
die Herausforderungen.

Nach einer ausgedehnten BesichHgung der WerC in Papenburg folgte ein
Gedankenaustausch mit Bernhard Meyer und dem Mitglied der
GeschäCsführung Paul Bloem. Bernhard Meyer betonte in dem Gespräch,
dass die aktuellen Erfolge des deutschen Schicaus nicht darüber
hinwegtäuschen dürCen, dass man die Konkurrenz aus China sehr ernst
nähme. Uns wurde auch mit auf den Weg gegeben, wie wichHg die gut
funkHonierenden Instrumente der InnovaHons- und Exporeörderung aus dem
Bundeshaushalt seien. Ohne Hermes und die KfW wäre der Erfolg der
deutschen WerCen kaum zu realisieren gewesen, da die Schiffsfinanzierung
nach wie vor für jede WerC in Deutschland eine große Herausforderung sei.



Mit diesen Eindrücken fuhren wir nach Oldersum zur Diedrich SchiffswerC,
wo der GeschäCsführer Jens Schädler schon auf uns wartete. Größer könnte
ein Kontrast in Sachen Schicau kaum sein. Herr Schädler betonte die
handwerkliche Struktur seiner WerC und schilderte die besonderen
Herausforderungen für SchiffsreparaturwerCen, auch solcher die miXen im
Ortskern liegen. Von dem Problem der an Industriegebiete im Hafen
heranrückenden Wohnbebauung höre ich immer wieder. Sei es in Sachen
Umwelt- oder Lärmschutz, zum Beispiel bei der Entsorgung von WerCabfällen
oder den Arbeitszeiten der WerC, die Konkurrenz von Industrie und
Wohnbebauung im Hafengebiet wächst zusehends. Deutlich wurde auch die
Bedeutung einer solchen WerC im regionalen Gefüge. Denn viele der Schiffe
die in oseriesischen Gewässern verkehren, wie z.B. die Fähren und
Inselversorger,  sind auf eine regionale WerC   für Instandsetzungs- und
Reparaturarbeiten angewiesen. Auch niedersächsische Behördenschiffe
werden hier regelmäßig gewartet.

Mit vielfälHgen Eindrücken ausgestaXet und dem Bewusstsein, sich immer
wieder auch vor Ort ein Bild zu machen, damit im poliHschen Betrieb eben
möglichst viele Praxiseindrücke bei der Entscheidungsfindung mithelfen,
endete meine Tour.



Eröffnung Wahlkreisbüro und Infotour durchs
ganze Bundesland

Hier das passende Interview mit MV1

Mit einem öffentlichen StammHsch auf dem Neuen Markt, bei dem über 40
Bürgerinnen und Bürger Halt bei uns Liberalen machten, fiel Anfang Juli der
Startschuss für mein rollendes Wahlkreisbüro.  Ein Erfolg, denn mehr
Menschen konnten nicht einmal unsere Landesminister auf ihren
Bürgertouren moHvieren vorbeizuschauen. Am gleichen Tag konnte ich
zusätzlich ein Wahlkreisbüro am Rostocker Ulmenmarkt 1 eröffnen.

Der FDP-Landesverband und ich werden in den nächsten Jahren also
regelmäßig mit unserem mobilen Bürgerbüro unterwegs sein. Auf einer
gemeinsamen Infotour fuhren und fahren wir durch unser Bundesland, um
mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen. Seitdem waren
wir mit 40 Stopps in 36 Orten in ganz Mecklenburg-Vorpommern unterwegs.
Wünsche, Sorgen und Ideen haben der Landesverband und ich mit nach
Schwerin und Berlin genommen und hinterfragen nun bei den zuständigen
Regierungen in Land und Bund.

https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=A1YoMzFB5R8


Die Tour fand bei jedem WeXer staX. Nach einem Aufenthalt in Wismar und
einem abendlichen Freibierstand in der Landeshauptstadt am Folgetag des
AuCaktes führte unsere Route auf die Insel Usedom, wo wir direkt in den
Ostseebädern Ahlbeck und Heringsdorf mit den Menschen, die dort leben
oder zum Urlaub auf die schöne Insel reisten, in den Dialog traten. 

In den nachfolgenden Tagen ging die Tour mit Halten in Greifswald, Prerow,
Zingst, Stralsund und Binz in Vorpommern weiter, wo wir die
unterschiedlichsten Themen einsammelten. Der FachkräCemangel sowie der
Mangel an Wohnraum in den tourisHsch geprägten Regionen stellten sich
häufig als die Probleme heraus, die die Menschen vor Ort am stärksten
bewegen. Aber auch andere Themen wie der Wunsch nach einem
generaHonengerechten Rentensystem und dem Infrastrukturausbau des
Landes wurden an uns herangetragen. Viel und lebhaC diskuHert wurden der
Brexit und die ZukunC der EU.

Nach Stopps auf Rügen, in Sassnitz und Bergen sowie einem Stopp in Waren
(Müritz) machte der Tourbus wieder Halt in Rostock, wo wir Anfang August an
der Strandpromenade in Warnemünde und einem abendlichen Infostand im
Zentrum der Hansestadt vielen Menschen begegnen konnten. 

Das Fazit der Tour nach diesem Sommer ist: egal ob auf Zingst, in Rostock, auf
Rügen, in Ludwigslust, in Greifswald oder Neubrandenburg, wir wurden
überall herzlich empfangen und werden uns mit Freude immer wieder hinters
Steuer setzen, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen.



Haushaltswoche im Deutschen Bundestag –
Einbringung des Bundeshaushalts 2019
Viele Vorgänger von Bundesfinanzminister Olaf Scholz häXen von seiner
Ausgangslage nur träumen können: Die Konjunkturentwicklung bleibt posiHv,
die Arbeitslosenzahlen sowie die Zinsen niedrig und die Steuereinnahmen
sprudeln weiter kräCig. Doch Union und SPD verzeXelt sich in zahlreichen
teuren Vorhaben, von denen nur Teile der Bevölkerung profiHeren. Eine
gesamtgesellschaCliche Strategie fehlt, vielmehr frisst die PoliHk der Großen
KoaliHon unsere ZukunC auf. Die Sozialausgaben werden bis 2021 um 15,5
Milliarden Euro ansteigen. Grund dafür sind zahlreiche Geschenke auf Kosten
der Steuerzahler und teure Renten-Pakete, die viel kosten und wenig helfen.
Die Große KoaliHon invesHert nicht in die ZukunC, sondern begnügt sich auch
beim Haushalt mit einem „Weiter so!“. 

Die FrakHon der Freien Demokraten ist hingegen davon überzeugt, dass diese
feXen Jahre für gezielte InvesHHonen genutzt werden müssen. Wir schlagen
dagegen einen alternaHven Haushalt mit gezielten, gegenfinanzierten
InvesHHonen in die ZukunC unseres Landes vor: InvesHHonen in die
berufliche Bildung, in die Förderung der Digitalisierung und in neue
Technologien bei der Bundeswehr, in LandwirtschaC und MiXelstand und in
die Umsetzung von Pilotprojekten zur Blockchain-Technologie. Das sind nur
einige Beispiele. Denn das Geld ist da, es fehlt nur der poliHsche Wille, sich
auf wesentliche Ziele zu fokussieren.



Für eine PoliHk, die rechnen kann

SMM – Leitmesse der mariHmen WirtschaC

vsm – Verband für Meerestechnik vs. Bundestag

Mit unseren Vorschlägen wäre es z.B. möglich, dass der Solidaritätszuschlag
bereits jetzt vollständig eneallen kann. Das dafür benöHgte
Gegenfinanzierungsvolumen wäre durch Verzicht auf besHmmte
Regierungsvorhaben wie etwa das Baukindergeld leicht zu erreichen. Auch im
Rentenbereich stehen unsere Vorschläge für eine solide Finanzierung bei

gleichzeiHg steigender Flexibilität für diejenigen, die länger arbeiten wollen.
Weitere unserer Vorschläge würden für mehr InvesHHonen in Bildung und
Infrastruktur sorgen und damit die ZukunC Deutschlands und seiner
Menschen akHv gestalten - ein gravierender Unterschied zum einschläfernden
"Weiter-So" von Kanzlerin und großer KoaliHon.

In Hamburg fand vom 4.-7. September die Messe „Schiff, Maschine,
Meerestechnik (SMM)“ staX, eine der weltweiten Leitmessen der mariHmen
WirtschaC. Bei meinem Besuch am 5., 6. und 7. September habe ich
zahlreiche Stände besucht und dort intensive Gespräche geführt, unter
anderen auch am GemeinschaCsstand der WirtschaCsförderung unseres
Landes. Ich freue mich nicht nur über die momentan sehr gute
Schicaukonjunktur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch über die
guten Angebote und die Leistungsfähigkeit der mariHmen Anbieter aus dem
Lande, von denen ich mich dabei überzeugen konnte.

https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2018-09/180912_BeschlussHaushalt2019.pdf


Unternehmerverband Norddeutschland

BU:. Diesmal stand nicht der Geist, sondern der Körper im Vordergrund – und
auch wenn es am Ende nicht gereicht hat für uns Bundestagsabgeordnete –
das Spiel gegen den Verband für Meerestechnik hat Spaß gemacht.

Bei einer Dampferrunde konnte ich mit dem Unternehmerverband
Norddeutschland, Mecklenburg-Schwerin e.V. sprechen. 

In kleiner Runde führten wir vorab ein Arbeitsgespräch. Präsident Rolf
Paukstat, der Vizepräsident vom Unternehmerverband Rostock, Dr. Thiel
sowie die GeschäCsführer der drei regionalen Verbände, Manuela Balan,
Pamela Buggenhagen sowie Jens Feißel berichteten über Themen, die sie
bewegen.

Neben den brennenden Punkten FachkräCe und Zuwanderung,
Rahmenbedingungen für kleine und miXlere Unternehmen, Netzabdeckung
sowie BürokraHe, standen auch die Stärkung der beruflichen Bildung, die
Datenschutzgrundverordnung, RusslandsankHonen und der Breitbandausbau
auf der Tagesordnung.  



Hinweis

Kontaktdaten

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