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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sitzungswoche im Deutschen Bundestag

Klare Regeln durch ein Einwanderungsgesetz

Liebe Leserinnen und Leser,

Sehr geehrte Damen und Herren,

diese Sitzungswoche, die letzte vor der Wahl in Bayern, war emoIonal,
kurzweilig und zeigte einmal mehr mit wieviel Nebelkerzen die Regierung
wirK. Deshalb waren wir Freie Demokraten es, die konstrukIve Lösungen für
die Probleme der Menschen in die DebaQe bringen mussten – schließlich
haben wir uns bei der Bundestagswahl als Ihre Problemlöser und nicht als
Ihre Erzieher beworben!

Aber lesen Sie selbst…

Ihr Hagen Reinhold

Die wohl am heKigsten diskuIerte gegenwärIge Herausforderung ist die
Umwandlung einer chaoIschen und unübersichtlichen MigraIonspoliIk in
eine geordnete Bewegung. Deutschland braucht ein Einwanderungsgesetz aus
einem Guss, das Schutz vor Krieg und Katastrophen, poliIsches Asyl und
wirtschaKliche MigraIon sinnvoll trennt, Ordnung schaX und so Chancen für
alle ermöglicht sowie Sicherheit garanIert.

WichIg ist uns: Der Rechtsstaat ist unsere größte ErrungenschaK und der
Grund, warum viele Menschen zu uns kommen möchten. Er muss aber wieder
kompromisslos umgesetzt werden. Daher soll die Schengen-Freizügigkeit
ohne Grenzkontrollen erhalten werden, gewährleistet durch einen effekIven
Schutz der Außengrenzen Rückführungen nach Dublin III sollen konsequent
durchgesetzt werden. Gefährder und Menschen, die wegen dauerhaKer
IdenItätstäuschung oder StraKaten, die mit einer Freiheitsstrafe von mehr als
einem Jahr bestraK werden, sollen konsequent abgeschoben werden.



Hier finden Sie unsere IniIaIve!

Minijobs dynamisieren (450-Euro-Grenze bei
Minijobs anpassen)

Es bedarf zusätzlicher Lösungen im Detail, die die echten Probleme der
MigraIon lösen. So soll es möglich sein, künKig Asylanträge in deutschen
BotschaKen zu stellen, um die Menschen von ihrer gefährlichen Flucht über
das MiQelmeer abzuhalten. Vorort kann dann geprüK werden, ob ein
Schutzanspruch besteht.

Die Asylverfahren sollen zukünKig innerhalb von drei Monaten abgeschlossen
werden. Während dieser Verfahren sollen die mitwirkungspflichIgen
Asylbewerber in zentralen Einrichtungen untergebracht werden und
ausschließlich Sachleistungen erhalten.

Für alle Menschen, die zu uns kommen um zu arbeiten, soll es ein zweiteiliges
Modell geben: Die schon bestehende Blue-Card, die für FachkräKe mit
konkretem Berufsangebot gedacht ist, soll auf mehr Berufe ausgeweitet und
modernisiert werden. Zusätzlich soll es eine Chancenkarte geben, die nach
einem Punktesystem vergeben wird und die Arbeitssuche für 18 Monate
erlaubt.

All diese Maßnahmen könnten unsere Probleme lösen. Leider ist unser
Gesetzesvorschlag von der Groko angelehnt worden. Einer vernünKigen
AlternaIve ist sie dennoch schuldig geblieben.

Aber nicht nur „großer“ Themen haben wir uns angenommen: So haben wir
eine Lösung für ein Problem angeboten, das viel zu wenig Aufmerksamkeit
bekommt, aber dennoch sehr viele Menschen betriX – die Verdienstgrenzen
bei Mini- und Midi-Jobs.

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/048/1904832.pdf


Ambulante ärztliche Versorgung verbessern

GegenwärIg liegen diese starr bei 450 Euro bzw. 850 Euro. Die
durchschniQlichen Löhne und Gehälter sind aber in den letzten Jahren in
Deutschland gesIegen und auch der Mindestlohn wurde erhöht. Durch die
starren Grenzwerte kommt diese Entwicklung aber nur indirekt bei den
Menschen an. Sie müssen nun weniger Stunden fürs gleiche Geld arbeiten.
Viele Minijober verfügen aber über ein „festes“ Maß an Freizeit, das sie zum
Arbeiten aufwenden wollen: Schüler, Studierende Senioren und Hausfrauen/-
männer würden sich daher eher freuen, wenn sie mit einem höheren
Nebenverdienst nachhause gehen würden. Wir haben daher vorgeschlagen
die Verdienstgrenzen dynamisch an den Mindestlohn zu koppeln: Die Grenzen
für Minijobs sollen das 60-fache des Mindestlohns, für Midi Jobs das 120-
fache betragen. Das wäre eine einfache, aber sehr wirkungsvolle

Erleichterung für alle, die sich etwas dazu verdienen.

Ein weiterer Vorstoß von uns, der den Alltag vieler Bürger ganz konkret
verbessern würde, ist unser Antrag zur Verbesserung der ambulanten
ärztlichen Versorgung:

Bereits heute haben wir vor allem in den ländlicheren Teilen von Deutschland,
so auch in Mecklenburg-Vorpommern, einen Mangel sowohl bei  Haus- als
auch bei Fachärzten. Dieser Mangel wird sich durch die absehbaren
demografischen Veränderungen noch verschärfen.

Terminprobleme sind unweigerlich die Folge. Die Wartezimmer werden voller
und voller. GleichzeiIg werden viele Ärzte für die auqommende Mehrarbeit
nicht leistungsgerecht bezahlt. Durch die Festsetzung maximaler
Behandlungsbudgets durch die Krankenkassen behandeln viele Ärzte ihre
PaIenten gegen Ende eines Quartals oK, ohne dafür entlohnt zu werden. Die
Folge ist, dass nur dringende Fälle behandelt werden und die Wartezeiten für
normale Sprechstunden immer weiter zunehmen.

Daher ist es wichIg, die Ursachen und nicht bloß die Symptome zu
bekämpfen. Die Probleme des Terminmangels lassen sich nicht, wie von der
Regierung vorgesehen, durch bürokraIsche Terminservicestellen lösen.
StaQdessen müssen Ärzte mehr Zeit für die PaIenten haben. Diese
Versorgung muss leistungsgerecht vergütet werden. Wir wollen daher die
BudgeIerung der grundversorgenden Ärzte umgehend und die der übrigen
schriQweise auteben. Zusätzlich sollen die Berichtspflichten reduziert
werden. 2017 haben Ärzte und Psychotherapeuten 54 Millionen Stunden mit
Papierkram verbracht. Das ist kostbare Zeit, die bei der Versorgung von
PaIenten fehlt.

Zusätzlich muss es langfrisIg eine Flexibilisierung von
Niederlassungsmöglichkeiten, eine innovaIven Aufgabenteilung zwischen
ambulanter und staIonärer Versorgung und eine Nutzung der Chancen, die
sich durch die Digitalisierung auch im Gesundheitsbereich einstellen, geben.



Solidaritätszuschlag bis Ende 2019 abschaffen

Hier finden Sie den Antrag!

„Der Soli hat ausgedient!“ hat Alexander Dobrindt noch im August verkündet.
Wir fordern die Abschaffung schon länger und haben in dieser Woche unseren
Antrag zur schnellen Abschaffung des Solidaritätszuschlags eingebracht. Der
Soli muss unbedingt bis 2019 abgeschaX werden. Die Staatskasse ist gut
gefüllt. Daher fragen wir: „Wann kommt endlich mal eine echte Entlastung
der Bürgerinnen und Bürger?“

Die ostdeutschen Bundesländer profiIeren kaum noch vom Soli und ab dem
Ende 2019 fließt überhaupt kein Geld mehr in den "Auyau Ost". Dass sich
GroKo und Bundesregierung nun standhaK weigern, diese durch nichts mehr
zu rechzerIgende Extra-Steuer für alle abzuschaffen, ist nicht nur aus
rechtlichen Gründen unappeItlich. Es drängt sich der Verdacht auf, dass der
GroKo jedes MiQel recht ist, um ihre Wahlkampfgeschenke finanzieren zu
können. Anders lässt sich auch nicht erklären, dass unser 1. Gesetzentwurf
vom März nun schon seit mehr als einem halben Jahr von Union und SPD im
Finanzausschuss blockiert wird, sodass er dem Deutschen Bundestag nicht zur
AbsImmung vorgelegt werden kann. Dabei mehren sich - pünktlich zu den
hessischen und bayrischen Landtagswahlen - zumindest in der Union die Soli-
kriIschen SImmen. Die Ablehnung einer AbsImmung über unseren neuen
Antrag am Donnerstagabend und die Überweisung in den Finanzausschuss
legen allerdings nahe, dass die Aussagen der vergangenen Wochen zur Soli-
Abschaffung nur zum SImmenfang in Bayern und Hessen dienen sollen. Doch
jeder Wähler kann das an den Wahlurnen selbst qui|eren.

Die Steuerzahler müssen endlich durch die vollständige Abschaffung des
Solidaritätszuschlags (Soli) und der kalten Progression sowie einen Freibetrag
bei der Grunderwerbsteuer entlastet werden. Dies wurde der deutschen
Bevölkerung zugesagt und ist daher eine Frage der poliIschen
Glaubwürdigkeit. Eine zweckgebundene Steuer muss abgeschaX werden,
wenn der eigentliche Zweck enzalle. Der Solidaritätszuschlag wurde kurz
nach der deutschen Einheit unter Kanzler Helmut Kohl eingeführt, um den
wirtschaKlichen Auyau in den ostdeutschen Bundesländern
mitzufinanzieren. Der zur Vollendung der deutschen Einheit aufgelegte
Solidarpakt II läuK 2019 aus, sodass auch die LegiImaIon des
Solidaritätszuschlaggesetzes 1995 spätestens zu diesem Zeitpunkt wegfällt.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/048/1904854.pdf


Der Wolf muss bejagt werden
Der Wolf ist schon lange kein exoIscher Besucher mehr. Wenn die
Anwesenheit des Wolfes in Deutschland zur Normalität wird, muss auch
unser Umgang mit dem Wolf sich wieder normalisieren. Das bedeutet im
Klartext: Der Wolf muss wieder bejagt werden können.

Die Angriffe auf NutzIere durch den Wolf häufen sich auch in Mecklenburg-
Vorpommern. Zuletzt riss ein Wolf mehr als 20 Schafe bei Blankenhagen, nur
20 Kilometer von Rostock enzernt. Daher brauchen wir endlich ein
verantwortungsvolles Wolfsmanagement und –monitoring. Dazu führt der
Weg an der JägerschaK, die den meisten Sachverstand im Umgang mit
WildIeren hat, einfach nicht vorbei: Der Wolf muss als jagdbare Tierart in das
Bundesjagdgesetz aufgenommen werden.



Dazu finden Sie einen aktuellen ArIkel.

MarktwirtschaK heißt: Gleiche Spielregeln für Alle

Doch bisher haben Wölfe in Deutschland die Erfahrung gemacht, dass sie
menschliche Ansiedlungen nicht fürchten müssen. Im Ergebnis gefährden
diese eigentlich scheuen Jäger die berufliche Existenz vieler NutzIerhalter.
Wir Freien Demokraten fordern darum eine Beweislastumkehr für

Wolfsgeschädigte. Es kann nicht sein, dass Geschädigte Monate lang auf ein
geneIsches Gutachten warten müssen, um ihren Anspruch auf
Ausgleichszahlungen geltend machen zu können.

Wir Freien Demokraten sind gegen SubvenIonen, für freien Welthandel und
für soziale MarktwirtschaK. MarktwirtschaK und freier Welthandel können
aber nur funkIonieren, wenn in allen Märkten für alle Beteiligten die gleichen
Spielregeln gelten, egal aus welchem Land sie kommen. Wir unterstützen
daher den Hilferuf der europäischen Branchenverbände des Schi}aus und
der Schifffahrt an die EU wegen der asiaIschen SubvenIonsprakIken im
mariImen Bereich und begrüßen die Zusage der EU-Handelskommissarin
Cecilia Malmström, die Angelegenheit ernsthaK zu untersuchen. Bereits 2004
haQe die EU ein WTO-Verfahren gegen Südkorea eingeleitet, das verbotene
SubvenIonen in Form von vergünsIgten Krediten staatseigener Banken
nachwies. Korea entging damals nur deshalb einer Verurteilung, weil die WTO
keine „smoking gun“, d.h. eine konkrete schriKliche Anweisung der Regierung
an die staatseigenen Banken fand.

Es ist in der mariImen Welt seit Jahrzehnten bekannt, dass die hohen
Marktanteile der asiaIschen Schi}auländer durchweg auch durch staatliche
Unterstützung erreicht wurden. Die einschlägigen Banken in Korea und China
gehören dem Staat, sie sind akIv mit staatlich gestützten
Projekzinanzierungen am Markt und können größere Risiken eingehen.
Davon haben lange auch europäische Reeder profiIert, die ihre Neubauten in
Asien bestellt haben. Sie erfahren jetzt, dass die strategische IndustriepoliIk
Chinas und Koreas auch vor der Schifffahrt nicht Halt macht und schließen
sich dem Protest an. Diese PoliIk passt nicht zu den offiziellen Bekenntnissen
zum freien Welthandel (z.B. Xi in Davos) und muss daher ein Thema vor der
WTO werden.

Daher werden wir Freien Demokraten alle Maßnahmen der Bundesregierung
und der EU unterstützen, die auf die Unterbindung der SubvenIonen in
anderen Ländern sowie die Schaffung und Durchsetzung wirklich gleicher
Spielregeln auf den mariImen Märkten abzielen. Dabei ist keine Zeit zu
verlieren.

https://www.welt.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/article181805356/FDP-fordert-nach-juengstem-Zwischenfall-Jagd-auf-Woelfe.html


Beiratssitzung bei der SIKung Schifffahrtsstandort
Deutschland (SSD)

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Als neues Beiratsmitglied der SIKung Schifffahrtsstandort Deutschland
konnte ich mich in Hamburg informieren, wie Besatzungsmitglieder auf
deutschen Seeschiffen mit Aus- und Fortbildungen durch die SIKung
gefördert werden.

So sieht eine Sitzungswoche aus, wenn der Abgeordnete Familie und Beruf
versucht unter einen Hut zu bringen.



Mein Team wächst
Mein Team wächst mit seinen Aufgaben. Und die Aufgaben wachsen mit
meinem Team. Damit es auch weiterhin rund läuK, wird zukünKig Max
Zombek als wissenschaKlicher Mitarbeiter alle Themen rund ums Bauen und
Wohnen bearbeiten. Max Zombek hat als Juli zudem einen Blick auf die
GeneraIonengerechIgkeit.

Für eine Sitzungswoche haben wir Teamverstärkung durch Henrik Pellmann,
der uns in dieser Woche als PrakIkant unterstützte. Der 18-jährige Schüler
aus Barth nutzt die Ferienzeit, um sich über den parlamentarischen Alltag in
einer Sitzungswoche zu informieren, einmal Gremien- und Plenarsitzungen
mitzuerleben und mein Team wo es geht zu unterstützen.

„Ein PrakIkum in einem Abgeordnetenbüro mag am Anfang womöglich etwas
langweilig und trocken klingen, doch es ist das genaue Gegenteil: Es werden
einem Türen und Möglichkeiten eröffnet, die man andernfalls nicht
bekommen kann. Ich nehme viele Erfahrungen und Eindrücke mit nach
Hause.“



Hinweis

Kontaktdaten

      

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

Hagen Reinhold, MdB

Vorsitzender der Landesgruppe Ost der FrakIon der Freien Demokraten
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