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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sitzungswoche im Deutschen Bundestag

Red Hand Day

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Sitzungswoche konnte ich über viele IniJaJven aus und für unser
schönes Bundesland in der Hauptstadt sprechen. Sei es die MuniJon in der
Ostsee oder die Richtlinien in M-V zum sozialen Wohnungsbau - alles fließt in
meine Arbeit hier ein. Aus den Landesfachausschüssen sind Ideen in
IniJaJven und Anträge eingeflossen, wie bei "Kunststoff in Weltmeeren" oder
"RüstungsexportpoliJk besteuern". Außerdem wurde unser Antrag zum
Mikrozensus, der aus einer Idee des Landesparteitages hervorging, von der
FrakJon beschlossen. So haben wir die Weichen gelegt, endlich die Befragung
weg von der Haustür und rein in das digitale Zeitalter zu verlagern - aber lesen
Sie selbst...

Ihr Hagen Reinhold

Das war eine der besten AkJonen dieser Woche: Die gesammelten roten
Handabdrücke der Abgeordneten - also auch meiner - wird die
Kinderkommission des Bundestages der UN-SonderbeauZragten für Kinder
und bewaffnete Konflikte, Frau Virginia Gamba, als Signal gegen den Einsatz
von Kindersoldaten übersenden. Ich habe mich gefreut, dass abseits des
oZmals rauen Tons im Parlament und der zahlreichen inhaltlichen
Unterschiede zwischen den poliJschen Parteien bei diesem Thema Einigkeit
herrschte und sich alle FrakJonen deutlich gegen den Einsatz von
Kindersoldaten ausgesprochen haben. 

Denn noch immer gibt es eine Vielzahl von Ländern, in denen Minderjährige
als Kindersoldaten körperlich und seelisch missbraucht werden. Das muss ein
Ende haben. Darum haben wir auch in diesen Jahr ein Zeichen dagegen
gesetzt und setzen es solange, bis auch der letzte erkannt hat, dass die
ZukunZ in den Händen unserer Kinder liegt - auf die eine oder andere Weise.



WohnungspoliJk im Bundestag
Im öffentliche Fachgespräch zum Thema "Share Deals" im Bauausschuss, den
wir als Liberale durchgesetzt ha^en, sprachen wir mit Experten aus den
Bereichen Immobilien, Wohnen, AkJen und Steuern über die Share Deals.
Das sind Grundstücksverkäufe, bei denen unter besJmmten Umständen keine
Grunderwerbsteuer anfällt. Im Fachgespräch  ging es vor allem darum, das
alle die Grunderwerbsteuer zahlen. Der Grunderwerbsteuerfreibetrag, den
wir Liberale fordern, ermöglicht dann eine Entlastung bei der
Grunderwerbsteuerzahlung. Da durch die Änderung dieser Regeln auch
AkJenkäufe und Firmenumstrukturierungen betroffen wären, ist es wichJg
eine Lösung zu finden, die dem WirtschaZsstandort Deutschland und dem
Finanzplatz nicht schadet.



Rede zu Anträgen zur Bekämpfung der Wohnungs-
und Obdachlosigkeit



Hier finden Sie die Rede.

NachbarschaZstreff Barth

EhrenamtssJZung MV

Auch im Plenum des Bundestages war es für mich eine aufregende und
herausfordernde Woche. Das Parlament hat sich in zwei
Tagesordnungspunkten mit der Wohn- und Obdachlosigkeit befasst. Das ist
nicht nur ein Problem der Großstädte, auch in Mecklenburg-Vorpommern
nimmt die Zahl der wohnungslosen Menschen zu. Viele haben keine eigene
Wohnung und schlafen bei Freunden oder der Familie. Manche haben nicht
einmal diese letzte Möglichkeit und müssen obdachlos auf der Straße leben.

Es ist nicht nur die katastrophale Wohnungs- und BaupoliJk der
Bundesregierung, die das Grundrecht auf ein Dach über dem Kopf in Gefahr
bringt. Die Kommunen haben oZ nicht die finanzielle und personelle
Aussta^ung, um rechtzeiJg zu helfen, auch die BürokraJe in den Ämtern ist
viel zu kompliziert für viele der hilfesuchenden Menschen. Wir brauchen
endlich ein dynamisches Wohngeld, verlässliche StaJsJken, Förderung von
Projekten wie "housing first". Bund, Länder und Kommunen müssen
gemeinsam Verantwortung übernehmen und meine Erfahrungen aus der
sozialen Arbeit zeigen, dass viele Menschen die Briefe der Ämter gar nicht
lesen können. Auch hier setzen meine Forderungen an. Wir brauchen Bildung
und Akzeptanz, ansta^ weiter zu sJgmaJsieren. Wir brauchen mehr Geld für
die Kommunen und unbefristete Verträge, damit die Sozialarbeiter in 24
Monaten nicht ihre eigenen Kunden werden. So helfen wir den Menschen zu
einem würdevollen und selbstverantwortlichen Leben. Das ist eine zuJefst
liberale Idee. 

Es gibt auch bei uns im Land tolle Projekte die helfen. Vielleicht finden auch
Sie ein Projekt, dass zu Ihnen passt. Egal ob im Umfeld vieler Freunde, wie
beim NachbarschaZstreff in Barth, oder anderswo im Land. Schauen sie doch
mal bei der Internetseite der EhrenamtssJZung vorbei, die viele Ideen zeigt.

https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7325822#url=bWVkaWF0aGVrb3ZlcmxheT92aWRlb2lkPTczMjU4MjI=&mod=mediathek
http://www.nachbarschaft-barth.de/
https://www.ehrenamtsstiftung-mv.de/engagement/mitmachangebote/


Arbeitstreffen mit der KfW

Mikrozensus weg vom Klinkenputzer und endlich
rein ins Digitale

Am Freitag war ich bei einem Arbeitstreffen mit Vertretern der Kreditanstalt
für Wiederaucau (KfW). Hier standen die Programme für Kommunen, Smart
City und die Bauförderprogramme im Mi^elpunkt. Die KfW fördert mit einer
breiten Pale^e an Programmen diejenigen, die eine Immobilien erwerben
oder bauen wollen, oder ihr Eigentum sanieren und modernisieren möchten.
Mir macht die Zusammenarbeit immer sehr viel Freude und bringt viele
Ergebnisse und Verbesserungsmöglichkeiten. Diese gute Arbeitsbeziehung
entsteht daraus, dass die KfW nah am Markt und wir als Abgeordnete nah an
den Bürgern aus unserem Land sind. Dadurch können wir uns gegenseiJg
helfen, bestehende Förderprogramme zu verbessern und neue Programme zu
erarbeiten. So bleiben die KfW und ihre Programme effizient und aktuell.



Schon auf unserem Landesparteitag hat sich gezeigt, dass die Form der
Erhebung der Daten für den Mikrozensus obsolet ist. Und darum wollen wir
hier etwas machen. In dieser Woche wurde nun ein Antrag in der FrakJon
beschlossen, der aus unseren Ideen entstanden ist. Gegen eine staJsJsche
Erhebung habe ich per se nichts einzuwenden. Daten zu erfassen, um die
Lebensverhältnisse in Deutschland besser kennen zu lernen und die richJgen
Schlüsse daraus zu ziehen, nützt uns allen. Ich stelle mir darunter nicht vor,
einen wildfremden Menschen in meine eigenen vier Wände zu lassen, der
dann detekJvisch in alle Ecken linst und mich über mein Leben ausfragt.
Darum kann ich nicht fassen, dass in Zeiten der digitalen KommunikaJon
keine Online-Mikrozensus-Befragung möglich ist. Deshalb muss dringend eine
digitale Lösung angeboten werden. Eine Online-Teilnahme würde ein
größeres und flächendeckenderes Bild abliefern und sicher mehr Menschen
animieren, freiwillig AuskünZe über sich zu geben. Außerdem fordern wir
Freien Demokraten, dass die Bundesregierung eine ExperimenJerklausel
nutzt, die schon längst im Gesetz angelegt ist. Die Bundesregierung muss
endlich im 21. Jahrhundert ankommen und die Möglichkeit schaffen, die
Erhebungen für den Mikrozensus dauerhaZ online-basiert abzufragen.



Chancentarif sta^ Belastungstarif /
Mi^elstandsbauch abschmelzen

Rede zum Antrag: Baurecht ändern für
Obdachlosigkeit von der AfD

Trotz Rekordsteuereinnahmen des Staates zahlen die Menschen in
Deutschland viel höhere Steuern, als in den meisten anderen Ländern. Die
Belastung der Bürger mit Steuern und Abgaben steigt steJg. Damit muss
Schluss sein. Darum kämpfen wir für die Entlastung der Fleißigen. Die
Einkommensteuer muss fairer werden und zu einem Chancentarif umgebaut
werden, sodass Steuerzahlern mehr vom selbst verdienten Geld haben.

Vor allem der sogenannte Mi^elstandsbauch ist ein Problem. Er muss
abgeschmolzen werden. Bei kleinen und mi^leren Einkommen steigt der
Steuersatz besonders schnell an. Und in besJmmten Fällen bleibt nicht
einmal die HälZe von jedem hinzuverdienten Euro übrig, das ist ungerecht
und muss dringend geändert werden. Vom Chancentarif würden bereits
kleine Einkommen profiJeren. Jeder Steuerzahler ab einem zu versteuernden
Jahreseinkommen von 9.408 Euro hä^e etwas davon und die Bürger würden
wirklich entlastet.

Die zweite Rede durZe ich diese Woche ebenfalls zur Wohn- und
Obdachlosigkeit halten. Während die vorherigen Anträge zumindest
Forderungen enthielten, die man nachvollziehen kann, hä^e ich bei dem
Antrag der AfD das Pult einfach nach 30 Sekunden wieder verlassen können.
Der Antrag war inhaltlich falsch, enthielt keine vernünZigen Forderungen und
spielte nur Minderheiten gegeneinander aus. Obdachlose gegen Flüchtlinge -
an diesem Beispiel sehen wir wieder, was die AfD von der DemokraJe und
dem Parlament in Wirklichkeit hält. Nämlich nichts.  



Hier finden Sie die Rede.

FachkräZemangel richJg bekämpfen

Der ganze Antrag der kann dadurch zusammengefasst werden, dass in ZukunZ

für Obdachlose ähnliche Bauten errichtet werden können, wie für die
Flüchtlinge. Wir müssen aber allen Menschen helfen, selbstständig leben zu
können und sie nicht in Heimen sammeln, um damit das Problem von der
Straße kehren. Wir müssen sie wieder in die GesellschaZ integrieren, ihnen
PerspekJven ermöglichen und Respekt entgegenbringen. Pauschalisierungen
wie die der AfD bringen nichts. Wir können aber Bestehendes überprüfen und
Gutes verwenden. 2015 wurden  einige wichJge Änderungen im
Bauplanungsrecht umgesetzt, damit schneller und leichter gebaut werden
durZe. Die Grundlage dafür war die Auswertung einer Vielzahl von
Vorschlägen aus den Ländern und von den kommunalen Spitzenverbänden. Es
ist also möglich, schneller und einfacher zu bauen, wenn man es nur will. Wir
müssen die Neuerungen von damals auswerten und schauen, was auch heute
nützlich ist und allen Bürgern helfen kann.

Eine aktuelle Bertelsmann-Studie offenbart: 260.000 qualifizierte Zuwanderer
benöJge Deutschland jedes Jahr, um den FachkräZemangel zu bekämpfen.
Das europäische Ausland könne diesen Bedarf jedoch bei weitem nicht
decken. Deshalb braucht es ein modernes Einwanderungsgesetz. So würde
der Zuzug qualifizierter FachkräZe auch aus Dri^staaten erleichtert werden,
die die deutsche WirtschaZ dringend benöJgt. Wir Freien Demokraten haben
bereits ein Konzept ausgearbeitet. Dabei wollen ein geordnetes
Einwanderungsgesetz schaffen und zwischen individuell poliJsch Verfolgten,
Kriegsflüchtlingen und dauerhaZen Einwanderern unterscheiden. Das
Grundrecht auf Asyl für individuell poliJsch Verfolgte ist für uns unantastbar.
Für Kriegsflüchtlinge wollen wir einen eigenen Status schaffen, einen
vorübergehenden humanitären Schutz, der auf die Dauer des Krieges
begrenzt ist. Kriegsflüchtlinge sollen dabei nach dem Ende des Krieges in der
Regel in ihr Heimatland zurückkehren. Einwanderer, die dauerhaZ in
Deutschland bleiben, wollen wir uns wie jedes andere Einwanderungsland
selbst aussuchen. Deutschland ist auf die Einwanderung von qualifizierten
und fleißigen Menschen angewiesen, wenn wir unseren Wohlstand auch
zukünZig erhalten wollen. Dazu wollen wir die Blue-Card reformieren, sodass
ArbeitskräZe zu uns kommen können, die ihren Lebensunterhalt dauerhaZ
bestreiten können, weil sie mit einem in Deutschland ansässigen Arbeitgeber
einen Arbeitsvertrag abgeschlossen haben.

https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7325835#url=bWVkaWF0aGVrb3ZlcmxheT92aWRlb2lkPTczMjU4MzU=&mod=mediathek


SPD-Vorschläge sind Traumatherapie und
Sozialpopulismus in einem

Altersarmut durch die Basis-Rente zielgenau
bekämpfen

Die SPD hat eine Reihe von Vorschlägen zum Sozialstaat und zur Rente
gemacht. „Nach über zehn Jahren hat die Partei noch immer keinen Frieden
mit der Agenda 2010 gemacht. Doch die Vorschläge der Sozialdemokraten
sind vor allem teuer und arbeitsmarktpoliJsch kontraprodukJv. In Zeiten des
FachkräZemangels ist das völlig absurd. Zum Sozialstaatskonzept der SPD
gehört etwa längeres Arbeitslosengeld für Ältere, die Ausweitung des sozialen
Arbeitsmarkts und weniger SankJonen bei Hartz IV. Besser wäre es, mehr
Geld in Bildung und Qualifizierung zu invesJeren, sta^ in neue
Wahlgeschenke.

Mit der Basisrente haben wir ein eigenes Modell vorgelegt, was treffsicher
und deutlich günsJger wäre. Die Finanzierung der SPD-Vorschläge zum
Sozialstaat und zur Rente sehen eher aus, als sollen offenbar mit der
Gießkanne Milliarden verteilt werden. Ausbaden dürfen das die jungen und
kommenden GeneraJonen und  das ist alles andere als gerecht. Viel besser
und von uns Freien Demokraten bei zahllosen Gelegenheiten gefordert, wäre
es, mehr Geld in Bildung und Qualifizierung zu invesJeren. Schulbildung und
berufliche (Weiter-)Bildung sind die Eckpfeiler der ZukunZ der
ErwerbstäJgkeit.



NaJonale Strategie für Glyphosat

Wie die Rente jenseits haltloser Versprechungen fit für die ZukunZ gemacht
werden könnte, zeigt unser Vorschlag zur "Basis-Rente". Dieser sieht vor, dass
diejenigen, die gearbeitet und vorgesorgt haben auch immer mehr als die
Grundsicherung bekommen sollen, und auch immer mehr als jemand, der das
nicht getan hat.  Beim möglichen Bezug von Grundsicherung wird durch einen
Freibetrag sowohl auf EinkünZe aus der Rentenversicherung als auch aus
privater Vorsorge ermöglicht, dass auch bei einem durchgehend geringeren
Einkommen im Alter mindestens rund 1000 Euro übrig blieben. Bislang
werden weit verbreitete Vorsorgeformen nämlich voll auf die Grundsicherung
angerechnet. Damit wird denjenigen, die möglicherweise ihr Leben lang
privat vorgesorgt haben, von der Grundsicherung sogar noch etwas
abgezogen. Private Vorsorge wird heute also bestraZ und nicht belohnt.  Auch
Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung sollen zukünZig nicht
vollständig beim Bezug von Grundsicherung im Alter auf diese angerechnet
werden, darum fordern wir die Einführung einer echten "Basis-Rente". Je
höher die erworbenen Ansprüche sind, desto mehr soll jeder Einzelne
davon behalten dürfen.

Pflanzenschutzmi^el müssen weiterhin zum Schutz von Natur und Umwelt,
Mensch und Tier ausschließlich auf der Grundlage wissenschaZlicher
Erkenntnisse zugelassen werden. Deshalb fordern wir Freien Demokraten in
Antrag zum Umgang mit dem Herbizid-Wirkstoff Glyphosat, dass die
Bundesregierung den „NaJonalen AkJonsplan zur nachhalJgen Anwendung
von Pflanzenschutzmi^eln ungeachtet der Versuche weltanschaulicher
Einflussnahme unter der Maßgabe von Sachlichkeit, RaJonalität und
Fachlichkeit“ umsetzt. Das naJonale Verfahren zur weiteren Zulassung von
Glyphosat als Inhalt von Pflanzenschutzmi^eln müsse auf Grundlage der
ExperJse der Zulassungs- und Bewertungsbehörden betrieben werden. Die
Zulassungsverfahren für Pflanzenschutzmi^el müssen in Deutschland einfach
transparenter gestaltet werden.



Hier finden Sie den Antrag.

Erweiterte Fördermöglichkeiten beim sozialen
Wohnungsbau in M-V

Hier finden Sie den ArJkel der Ostsee-Zeitung.

PosiJonspapier Jagd

Die erweiterten Fördermöglichkeiten für den sozialen Wohnungsbau in
MV und die Ausweitung der Richtlinie auf über einhundert Orte zeigt, dass
auch der Minister Pegel nicht weiß, wo in den nächsten Jahren ein Mangel an
bezahlbarem Wohnraum entsteht wird, oder bereits vorhanden ist. Auch eine
feste Miethöhe, die sich nicht nach den örtlichen Mietspiegeln oder den
zukünZigen Einkommensentwicklungen richtet, ist der falsche Weg. Viel
besser wäre es, jetzt in die `Subkjekuörderung´ einzusteigen, das bedeutet
zum Beispiel mit einem dynamisches Wohngeld die Leute zu unterstützen, die
sich die Miete vor Ort sonst nicht leisten können.

Das würde auch den sozialen Zusammenhalt stärken, weil dadurch
unabhängig von ihrem Einkommen alle Bürger gemeinsam in den QuarJere
leben könnten. Es ist also ein grundsätzliches Umdenken in der
WohnungspoliJk von Nöten. Außerdem müssen dringend Reformen an
Landesbauordnungen und am Baugesetzbuch her. Bauen ist kompliziert,
teuer, langwierig und bürokraJsch und das triw alle Bauherren, egal ob
privat, kommunal, oder genossenschaZlich. Dann müsste man auch nicht so
viel Geld ausgeben, um günsJgeren Wohnraum zu schaffen. Aber auf so
weitsichJge Lösungen sollte man bei SPD und CDU nicht warten.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/002/1900216.pdf
http://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/MV-aktuell/Wohnungsverband-in-MV-begruesst-neue-Foerderung-im-sozialen-Wohnungsbau?fbclid=IwAR1nSfAc0-29WxKvVuc_aiUSXnrSIj6s54m5bfTyrcpTtOeJ-8WcTk9oj9U


Hier finden Sie den ArJkel der SVZ.

Endlich aufräumen in der Ostsee

Hier finden Sie den ArJkel der Ostsee-Zeitung.

Hinsweis

Die erste größere Wolfsa^acke dieses Jahres ereignete sich diese Woche in M-
V. Das bestäJgt mich um so mehr, dass die Aufnahme des Wolfes ins
Jagdrecht schnell erfolgen muss. So wäre der Abschuss von problemaJschen
Wölfen endlich möglich. Und nicht nur das: Auch der Nandu, der sich bei uns
mehr als nur wohl fühlt, gehört ins Jagdrecht. Das ist auch unser
gemeinsamer Erfolg. Denn in der letzten Telefonkonferenz mit den
Landesfachausschüssen, die immer zu Beginn einer Sitzungswoche staxindet,
kam genau diese Anregung aus dem Land. So ha^e ich die Möglichkeit, den
Nandu mit aufnehmen zu lassen. Das ist Arbeit aus dem Land im Bund. Selbst
die heimische Presse hat das Thema aufgegriffen:

Endlich gibt es einen Vorstoß zum Thema MuniJon in der Ost- und Nordsee.
Der Schleswig-holsteinische Innenminister hat das Thema auf der
Innenministerkonferenz der Länder endlich zur Aufgabe von naJonaler
Bedeutung erklärt. In meinen Augen ein richJger Schri^, denn es gilt
dringender Handlungsbedarf. WissenschaZler haben die MuniJon, deren
Zustand und deren Auswirkungen auf die Umwelt in der Ostsee bereits viele
Jahre erforscht. Nun gilt es, die Möglichkeiten, die wir hier in Deutschland
aufgrund modernster, digitaler RoboJk und Sensorik und Spezialschiffen zur
Sprengung haben, auch zu nutzen. Um Meer und Mensch zu schützen, können
nun heimische Forschung und die WirtschaZ ihren Beitrag leisten. Dies zeigt
einmal mehr, dass mariJme Forschungseinrichtungen wie das OTC in Rostock
so wichJg sind für unsere Küstenregionen. Denn so bleiben die
Arbeitsbedingungen in Schifffahrt, Offshore und Fischerei das ganze Jahr
sicher und der Badespaß im Sommer ungetrübt.

https://www.svz.de/regionales/mecklenburg-vorpommern/Komorane-Woelfe-Biber-Co-Nandus-ins-Jagdrecht-id22553242.html?fbclid=IwAR1n9SGEV1raDmXuCFuphhei0aizOCymcMUN8p8AcEWd7g0yAsHu_WzEgTs
http://www.ostsee-zeitung.de/Nachrichten/Politik/IMK-Chef-Grote-will-Weltkriegsmunition-aus-Nord-und-Ostsee-fischen?fbclid=IwAR0pitVwfNBvNxf_jyK-ZLuRtTtWpe6oK_gRkkWLC_9s831JWnU8qXmlY8Q


Kontaktdaten

      

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

Hagen Reinhold, MdB

Vorsitzender der Landesgruppe Ost der FrakJon der Freien Demokraten
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