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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sitzungswoche im Deutschen Bundestag

Regierungserklärung der Kanzlerin und Brexit -
Bundesregierung hat keinen Plan für den ErnsKall

Liebe Leserinnen und Leser,

Sehr geehrte Damen und Herren,

die doppelte Sitzungswoche begann für mich nach langem Warten, wie
sicherlich für viele von Ihnen auch, mit einer sehr erfreulichen Nachricht! Seit
Sonntagabend sind die Freien Demokraten nach fünf Jahren wieder mit einer
FrakSon im bayerischen Landtag vertreten. Und, entgegen anderslautender
Presseberichte, ist dieser Erfolg nicht gefährdet (hWps://fdp-
bayern.lv.liberale.de/node/52239)!

Obwohl das Ergebnis der CSU etwas besser ist als erwartet, bin ich mir sicher,
dass die internen Querelen zwischen der Union und der bayrischen Schwester
nicht dauerhaa verstummen werden. Nimmt man noch das schlechte
Ergebnis der SPD hinzu, fragt man sich, wie lange das noch gut geht! Wir Freie
Demokraten arbeiten daher auch weiter hier in Berlin an prakSschen
Lösungen als Gegenentwurf zur SSllstandskoaliSon. Aber lesen Sie selbst…

Ihr Hagen Reinhold

Im Vorfeld der Beratungen der Staats- und Regierungschefs der EU in Brüssel
gab die Bundeskanzlerin in der dieser Sitzungswoche eine
Regierungserklärung ab. Die Themen in Brüssel reichten von einem Brexit-
AustriWsabkommen über MigraSon, innere Sicherheit bis zur Zukuna der
Eurozone. Dabei wurde deutlich: Die Bundeskanzlerin stellt sich auf einen
ungeordneten Brexit ein und hat keine Antwort parat wie Deutschland damit
umgehen soll.

https://fdp-bayern.lv.liberale.de/node/52239


Sehen Sie hier noch einmal die Rede ChrisSan
Lindners in voller Länge:

Video von ChrisSan Lindner zur Regierungserklärung

FrakSonssitzung mit Gast

Dabei warnen wir Freien Demokraten bereits seit dem Frühjahr mit unserer
sogenannten Großen Anfrage vor den Gefahren eines unkontrollierten Brexit

und biWen die Bundesregierung um Antworten auf drängende Fragen -
erschreckenderweise auch mehr als ein halbes Jahr nach der Einbringung in
den Bundestag und auch nach der Regierungserklärung von Bundeskanzlerin
Merkel am MiWwoch nach wie vor erfolglos.

In seiner Rede kriSsierte ChrisSan Lindner die Bundesregierung daher: „Sie
sind genauso paralysiert wie die Regierung in Großbritannien“, und forderte
die Schaffung eines Brexit-Beauaragten auf Bundesebene.

Bei einem harten Brexit wären selbst elementarste Dinge, wie Waren- und
Finanzströme, KommunikaSonsverbindungen, aber auch der Schiffs- und
Flugverkehr betroffen. Es ist sogar nicht sicher, welche Einreiseformalitäten
plötzlich in Kraa gesetzt würden. In unserer globalisierten Welt, mit
Unternehmen die „just-in-Sme“ produzieren, können solche
Unterbrechungen ernsthaae Versorgungsengpässe, selbst bei
lebensnotwendigen Gütern verursachen.

Was bei den deutschen Unternehmen also zurecht für Verunsicherung sorgt,
lässt die Bundesregierung jedoch augenscheinlich kalt: Es darf daher nicht bei
formelhaaen Beteuerungen bleiben, dass Deutschland auf einen ‘No-Deal‘
vorbereitet sei. Der Brexit muss in der Bundesregierung endlich mit der
gebotenen Priorität behandelt werden. Die Große KoaliSon sollte ihre
vermeintlichen Pläne endlich der Öffentlichkeit vorlegen und klar
Verantwortung übernehmen. Wir haben unsere Regierungsbeteiligung in
NRW dazu genutzt und dort bereits einen Brexit-Beauaragten berufen.

In der letzten FrakSonssitzung sprachen wir mit Herrn Dr. Jens Weidmann,
Präsident der Deutschen Bundesbank. Wir sprachen mit Herrn Weidmann
über aktuelle Themen der Wirtschaas- und FiskalpoliSk in Deutschland und
Europa.

https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7282308#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk=&mod=mod536668


Maghrebstaaten zu sicheren Herkunasländern
machen

Dabei ging es unter anderem um die Auswirkungen eines möglichen harten
Brexits, die viel diskuSerten Targetsalden und die Frage wie unabhängig die
GeldpoliSk von den Regierungen sein soll. Ein wirklich interessanter

Austausch, an dessen Ende eins wieder klar wurde: Die Unabhängigkeit der
EZB und der naSonalen Notenbanken, sowie die Eigenverantwortung der EU-
Mitgliedsstaaten für die von Ihnen eingegangenen finanziellen
Verpflichtungen, muss bei europäischen Finanzfragen im Vordergrund stehen!

Wie bereits in der letzten Plenarwoche war das Thema MigraSon wieder auf
der Tagesordnung:

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland über 200.000 Asylanträge
gestellt. Dies ist einer der höchsten Werte seit 1993. Dabei sind die Gründe
Asyl zu beantragen unterschiedlich. Nicht nur Verfolgung, sondern auch nicht
asylrelevante MoSve spielen eine große Rolle.

StaSsSsch gesehen liegen solche MoSve besonders häufig bei Bewerbern aus
Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien vor. Wir Freien Demokraten
glauben, dass es legale Wege geben muss, für Menschen die ihre Chancen in
Deutschland verwirklichen wollen! Hierfür ist das Asylrecht aber das falsche
Instrument. Daher fordern wir, flankierend zu unserer Forderung nach einem
Einwanderungsgesetz, die Maghrebstaaten zu sicheren Herkunasländern zu
erklären.



SSckoxidgrenzwert und Messungen auf den
Prüfstand stellen – Dieselfahrverbote verhindern

Diese Einordnung führt nicht dazu, dass Personen aus diesen
Herkunasländern ihren Anspruch auf asylrechtlichen Schutz verlieren. Jedoch

müssen die Antragssteller nun nachweisen, dass sie poliSsch verfolgt werden
oder ihnen im Herkunasstaat ein ernsthaaer Schaden droht. Die Einstufung
als sicherer Herkunasstaat führt daher zu verkürzten Asylverfahren. Das
schont die begrenzten Ressourcen, erhöht die Akzeptanz in der Bevölkerung
und schar Klarheit mehr für die Antragssteller.

Die aktuelle ProblemaSk rund um Luareinhaltung, Dieselfahrverbote, Klima-
und Gesundheitsschutz ist eine verzwickte und oa unübersichtliche
Angelegenheit: Auf der einen Seite stehen die möglichen Auswirkungen von
Emissionen die bei sehr hohen KonzentraSonen zu Gesundheitsschäden
führen können. Auf der anderen Seite stehen die verschiedenen
Luaschadstoffe und ihre Eintragspfade.

Eine Gruppe von Luaschadstoffen, die gegenwärSg für viel Wirbel sorgt, sind
die SSckoxide, SSckstoffmonoxid und SSckstoffdioxid (NOx). NOx entsteht bei
der Verbrennung von fossilen Energieträgern, wie zum Beispiel bei Öl- und
Gasheizungen, aber besonders auch durch Dieselfahrzeuge. NOx ist ab einer
KonzentraSon von 950g/m³ gesundheitsschädlich, da es die Atemwegsorgane
reizen kann und besonders über diese Gefahr wird momentan diskuSert. In
Deutschland liegt der Grenzwert für die Außenlua bei 40 g NOx/m³ Lua,
damit soll die Lua besonders sauber gehalten werden und Deutschland
Vorreiter für andere EU Mitgliedstaaten sein. Die Messstellen sind bereits vor
der Einführung der Europäischen Richtlinie aufgestellt worden und stehen
daher in sehr unterschiedlichen Abständen zu bspw. dem Fahrbahnrand.
Durch diese punktuelle Messung, anstelle einer repräsentaSven
Flächenmessung, sind die Messwerte nicht miteinander vergleichbar. Die
Folge dieser Messungen sind nun Fahrverbote, die einen massive Eingriffe in
das Eigentum vieler Menschen darstellen und lediglich zu Umgehungseffekten
führen. Es darf nicht Ziel sein den Verkehr nun durch die Wohngebiete zu
lenken, nur um unelasSsche Hotspots zu entlasten.

Aus diesem Grund haben die Freien Demokraten einen Antrag eingebracht,
der die Luareinhaltung wieder vom Kopf auf die Füße stellen soll.
Selbstverständlich müssen Gesundheit und Klima geschützt werden. Jedoch
müssen die Grenzwerte realisSsch und wissenschaalich ermiWelt werden;
ihre Überprüfung muss vergleichbar sein. Konkret fordern wir daher die NOx
Messstellen einheitlich aufzustellen. Zusätzlich müssen die Grenzwerte auf
ihre Verhältnismäßigkeit hin überprüa werden. Es kann nicht sein, dass man
in Berlin anders misst als in Paris.



Unseren Antrag im Detail finden Sie hier

Das Infopapier finden Sie hier

„Zukunasoffensive Gründerkultur“ - Deutschland
zur Gründerrepublik machen

Denn nur auf Basis einer vergleichbaren Messung und der Existenz von
realisSschen Grenzwerten lassen sich poliSsche Maßnahmen effekSv

durchführen und legiSmeren.

Apropos unübersichtlich: Zusätzlich zu unserem Antrag haben wir noch
einmal einmal kompakt die wichSgsten Fragen und unsere Lösungsvorschläge
rund um den Aspekt Fahrverbote in der DebaWe um Luareinhaltung
übersichtlich für Sie aufgeschrieben.

Junge Gründer haben häufig herausragende Geschäasideen. Oa fehlt es
Ihnen aber an notwendigem Kapital zur Umsetzung. Ein Grund dafür sind
unzeitgemäße Regulierungen im Finanzsektor. Die Folge ist, dass die Zahl der
Gründungen seit Jahren rückläufig ist und 2017 einen neuen Tiefstand
erreicht hat. Daher brauchen wir eine umfassende und ganzheitliche
Zukunasoffensive zur Stärkung der Gründerkultur in Deutschland.

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/050/1905054.pdf
https://www.fdpbt.de/sites/default/files/2018-10/FDPBT_Infopapier_Diesel_Fahrverbote_0.pdf


Musterbauordnung auf den Prüfstand

Zeitumstellung abschaffen

Um innovaSve Jungunternehmen, aber genauso auch das Wachstum
bestehender, innovaSver Unternehmen zu unterstützen und damit
Arbeitsplätze, Wachstums- und Zukunaschancen in Deutschland zu halten,
schlagen wir in einem Antrag (19/5053
<hWp://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/050/1905053.pdf> ) eine Reihe
von Maßnahmen vor. Dazu gehören besonders bessere Bedingungen im
Steuerrecht. So sollen Unternehmen künaig von steuerlichen Belastungen
wie der eingeschränkten Nutzbarkeit von Verlustvorträgen befreit werden.
Außerdem fordern wir die Einführung einer steuerlichen
Forschungsförderung. Unternehmen sollen einen besSmmten Prozentsatz
ihrer Personalaufwendungen für Forschung und Entwicklung (FuE) als
Steuergutschria erhalten. Zu den weiteren Maßnahmen gehört unter
anderem die Einführung einer steuerlichen BegünsSgung in Form einer Re-
InvesSSonsklausel, damit Risikokapital nach dem Rückzug aus einer
InvesSSon schneller wieder zur Verfügung gestellt wird. Gründern muss
außerdem der Zugang zu Kapital erleichtert werden und die
Kapitalanforderungen für die Gründung von Unternehmen müssen

europäisch harmonisiert sowie die Finanzmarktregulierung auf ihre
Angemessenheit überprüa werden. So wollen wir mit unserem Antrag die
Grundlagen für eine neue Gründerkultur schaffen.

Wir wollen konkrete Aussagen zur Zukuna der Bauordnungen von der
Bundesregierung. In einer Kleinen Anfrage (19/4922
<hWp://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/049/1904922.pdf> ) möchten wir
erfahren, welches Potenzial die Bundesregierung in der Aufnahme von
Typengenehmigungen in die Musterbauordnung sieht. Sie fragen auch,
welche weiteren Änderungen in einer Novelle der Musterbauordnung
notwendig sind, um das Bauen und Planen zu beschleunigen. Des Weiteren
erkundigen wir uns nach den Chancen seriellen Bauens und stellen
Detailfragen zu Bauaufsicht und regionalen Schwerpunkten.

WichSg ist dies, da so die zu hohen Baukosten in Deutschland gesenkt werden
können. Nur wenn günsSger und schneller gebaut werden kann, kann der
Wohnungsmangel nachhalSg beseiSgt werden.

Wenn Sie das nächste Mal in meinen NewsleWer schauen, werden Sie
womöglich, wie ich, noch etwas aus dem Rhythmus sein – die Zeitumstellung
liegt dann etwa zehn Tage hinter uns. Experten gehen davon aus, dass eine
Anpassung bis zu 14 Tage dauern kann.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/050/1905053.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/049/1904922.pdf


PrakSkant Johannes im Büro

Aber wer weiß? Vielleicht ist es ja die Letzte? So plant die EU-Kommission die
Sommerzeit abzuschaffen. Grundsätzlich begrüßen wir Freien Demokraten
Vorstöße in diese Richtung, denn mehr als 2/3 der Bevölkerung lehnt die

Umstellung ab. Allerdings glauben wir, dass eine dauerhaae Sommerzeit die
bessere Lösung wäre. Aber unabhängig davon welche Lösung nun besser
wäre, zwei Dinge zeigt die ganze DebaWe hervorragend: Erstens, einmal
eingeführt wird man Gesetze und Verordnungen so schnell nicht mehr los,
auch wenn die Mehrheit sie ablehnt. Zweitens, die PoliSk sollte manchmal
mehr Demut walten lassen, denn sie ist weit davon enKernt allwissend zu
sein! So entstanden anstelle der, durch die Einführung der Zeitumstellung
erhoren Energiespareffekte sogar Mehrverbräuche! Als Liberale versuchen
wir daher auch immer eine gewisse Skepsis in den Gesetzgebungsprozess
einfließen zu lassen!

PoliSk hat mich schon immer interessiert. Durch die Möglichkeit eines
PrakSkums bei dem Abgeordneten Hagen Reinhold habe ich jetzt die Chance
bekommen acht Wochen lang PoliSk hautnah zu erleben.



Unterwegs

Mein PrakSkum startete gleich mit einer Sitzungswoche – also die volle
Breitseite. Zu meinem großen Glück ist selbst die „volle Breitseite“ mit dem
Büroteam im Rücken gut zu meistern. Meine nächsten Tage waren mit
Arbeitskreis (AK) und Gremiensitzungen rund ums Thema Bauen gefüllt. Ich
haWe aber auch schon die Gelegenheit bei einem Besuchergruppengespräch
und im Plenum des Deutschen Bundestages dabei zu sein. Dank des neWen
Teams ist es mir möglich, alle FaceWen eines PrakSkums in einem
Abgeordnetenbüro auszuschöpfen und die Wissensflut häppchenweise zu
verinnerlichen – bei der Menge an InformaSonen, die täglich im Büro landen,
gar nicht immer so leicht. Ich bin mir sicher, dass zum Ende meines

PrakSkums der Begriff „Wissensflut“ eine ganz neue Bedeutung haben wird.

Diese Woche war ich, trotz der vielen Sitzungen auch unterwegs. So konnte
ich bei der Prämierung von Vorschlägen zu Kunst am Bau des
HumboldKorums dabei sein und mich gemeinsam mit dem Bundesverband
deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen auf verschiedenen
Baustellen vor Ort von der Regulierungsflut im Bauwesen überzeugt.





Hinweis

Kontaktdaten

      

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

Hagen Reinhold, MdB

Vorsitzender der Landesgruppe Ost der FrakSon 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

Verantwortlich
Hagen Reinhold, Platz der Republik 1, 11011 Berlin
E-Mail: hagen.reinhold@bundestag.de, Internet: hWps://hreinhold.abgeordnete.fdpbt.de

https://www.facebook.com/hagenreinholdfdp/
https://twitter.com/reinholdmdb
https://www.instagram.com/hagenreinhold/
mailto:hagen.reinhold@bundestag.de
mailto:hagen.reinhold@bundestag.de
https://hreinhold.abgeordnete.fdpbt.de/


Wenn Sie diesen Service nicht mehr nutzen wollen, können Sie ihn hier wieder abmelden.Diese Webseite verwendet Cookies.
Weitere Informationen

OK

Diese Webseite verwendet Cookies.
Weitere Informationen

OK

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

