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ABGEORDNETER DER FREIEN DEMOKRATEN IM BUNDESTAG

Sehr geehrte Damen und Herren,

Sitzungswoche im Deutschen Bundestag

Städte-Netzwerk Regiopole Deutschland

Liebe Leserinnen und Leser,

eine sehr ereignisreiche Sitzungswoche liegt wieder einmal hinter uns. Der
Beginn der Plenarsitzungen war für uns Liberale besonders schwer. Wir
nahmen Abschied vom verstorbenen Bundesministers a.D. Dr. Klaus Kinkel,
der als Außenminister KonQnuität in die deutsche AußenpoliQk gebracht hat
und mit der immer wiederkehrenden und unmissverständlichen Einforderung
der Einhaltung der Menschenrechte das Vertrauen in die Verlässlichkeit des
geeinten Deutschlands in der Welt gestärkt hat. Doch schon kurz danach haSe
uns der poliQsche Alltag wieder eingeholt und wir debaTerten mit den
anderen FrakQonen über unseren Antrag "Fair Play in der digitalen WirtschaW
herstellen" und die ChancengerechQgkeit der Frauen - und das nicht nur am
internaQonalen Frauentag.  Mein Antrag für einen bürgerfreundlichen
Mikrozensus haben wir ins vereinfachte Verfahren gegeben und wir striSen
mit den Linken darüber, warum wir eine Ost-Quote in Bundesbehörden für
Quatsch halten - aber lesen Sie selbst...

Ihr Hagen Reinhold



Ausschuss

Die (Ober)Bürgermeister sechs Regiopolestädte haben in dieser Woche in
einer Veranstaltung für die Bundestagsabgeordneten der Partnerstädte des
Deutschen RegioPole-Netzwerkes für die WichQgkeit der Regiopole und für
die GleichwerQgkeit der Lebensverhältnisse in ländlichen Gebieten außerhalb
von Metropolregionen geworben. Dabei sind Städte gemeint, die mehr als
100.000 Einwohner haben, aber keiner Metropolregion angehören - Rostock
ist hier der Prototyp des Regiopole-Begriffs. Die Stadt ist  von herausragender
zentralörtlicher Bedeutung und gleichzeiQg gesellschaWlicher, wirtschaWlicher
und kultureller Anlaufpunkt. Gemeinsam mit dem ersten Vertreter des
Oberbürgermeisters von Rostock - Dr. Chris Müller von Wryz-Rekowski konnte
ich mich für die "Berliner Empfehlungen – Regiopolen für Deutschland“ stark
machen. Das Städte-Netzwerk fordert darin einen  stärkeren poliQschen
Einsatz für die ZukunWsfähigkeit kleinerer Großstädte. Gefordert werden
konkrete gemeinsame Projekte, die die InnovaQons- und
WachstumspotenQale der Regionen aufgreifen.  Außerdem sollen wichQge
Infrastrukturentwicklungen und die mögliche Aufnahmen in das
Forschungsprogramm MORO (Modellvorhaben der Raumordnung) realisiert
werden. Für Rostock als Transitachse der Metropolregionen Berlin-
Kopenhagen und Hamburg-SteTn und als mulQmodaler
Verkehrsknotenpunkt mit Seehafen und Flugplatz, bietet die Universitätsstadt
die besten Voraussetzungen. Für mich als Rostocker PoliQker steht außer
Frage, dass ich das Projekt mit aller KraW unterstütze.



Ausschüsse beraten nicht nur Anträge und führen Fachgespräche, sie
kontrollieren als Teil der LegislaQve auch die Regierung. Im Ausschuss für Bau,
Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen haben wir daher diese Woche das
Protokoll der Bauministerkonferenz besprochen. GünsQges Bauen und
Wohnen kann nur gelingen, wenn Bund, Länder und Gemeinden gemeinsam
agieren, das ist mir wichQg aufzuzeigen. Auf dieser Konferenz tagen die
Minister aller Bundesländer, die in ihren Ländern das Thema Bau führen. Für
mich war das nicht nur aks Abgeordneter wichQg, sondern auch als Mensch
aus M-V, denn unser Land leitet in der Bauministerkonferenz die AG zur
Digitalisierung von Bauanträgen. Wir haben hier die Chance, mit unserem
Land eine VorbildfunkQon in Deutschland einzunehmen und ich will auch auf
Bundesebene unserer Landesregierung auf die Finger schauen. 

Diese Woche haSen wir auch nochmals die Mietpreisbremse als Thema.
Dafür haSen die Regierungsparteien erneut Experten eingeladen. Doch was
schlecht ist, lässt sich nun einmal nur schwer gut begründen, egal wie fähig
man ist. Eine ganz eigene Art an den Ergebnissen zu zweifeln, haSe diese
Woche dann auch die AfD. Die Abgeordneten lehnten die Ergebnisse des
Experten ab und begründeten das mit Wikipedia. Dort stände nämlich etwas
vollkommen anderes. Da musste ich dann doch lachen.



Was war im Plenum

Ost-Quote in den Bundesbehörden

Mehr dazu erfahren Sie hier.

Gesetz zur Änderung des FünWen Buches
Sozialgesetzbuch – KrebspaQenten die Chance auf
eigene Kinder ermöglichen, ferQlitätsbewahrende
Behandlung zur Regelleistung machen

Eine Ost-Quote in den Bundesbehörden ist eine DebaSe die Indie falsche
Richtung läuW. Wir Ostdeutschen sind stark genug, oW muss man uns nur
machen lassen. Eine Quote zu fordern, würde doch nur bedeuten, dass wir es
ohne Hilfe nicht schaffen, dass wir immer die Unterstützung der West-
Bundesländer brauchen und das sQmmt nicht. Wir schaffen das, was wir
wollen, aus eigener KraW und ohne eine Quote. Die Gründe für die, zweifellos
noch zu geringe, Besetzung der Führungsgremien mit Menschen aus dem
östlichen Teil unserer Republik sind vielfälQg. Gerade in den Anfängen der 90
Jahre wäre es gar nicht anders möglich gewesen. Ich persönlich habe aber
wenig Lust auf Ost-West DebaSen. Schon darüber zu reden (Wie die Linke in
Mecklenburg-Vorpommern ) das ostdeutsch nur ist, wer seine Schulbildung
kompleS im DDR System durchlaufen hat, zeigt wie grotesk die DebaSe
geführt wird. Wir haben bisher schon viel erreicht und können stolz auf uns
sein. Darum brauchen wir kein Quotensystem, denn sonst bleibt am Ende
immer der folgende Satz; "Die Ossis haben den Platz oder die Behörde doch
nur über die Quote bekommen". Dann wären die letzen Jahre der Arbeit
umsonst gewesen.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/080/1908013.pdf


Mehr dazu erfahren Sie hier.

Stromsteuer senken - Bürger entlasten

Mehr dazu erfahren Sie hier.

Fair Play in der Digitalen WirtschaW

Wenn Menschen an Krebs erkranken, verändert sich das ganze Leben, für sie
selbst und für ihre Angehörigen. Dank der medizinischen Entwicklung haben
aber inzwischen viele Betroffene gute Heilungschancen und können nach der
erfolgreichen Behandlung ein normales Leben führen. Eine besondere
Herausforderung ist die Erkrankung für, Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene, die noch zu jung für eine Familie sind. Durch die
Krebsbehandlungen können oW die Fortpflanzungsorgane geschädigt werden.
Aber beispielsweise die Entnahme und Konservierung der Eizellen oder des
Spermas wird bisher nicht von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt und
schon junge Menschen oder Familien mit kleinen PaQenten müssen
überlegen, sich zu verschulden, wenn sie noch Kinder oder Enkel möchten.
Dafür hat die FDP-BundestagsfrakQon einen Gesetzesentwurf eingebracht,
diesen Misstand zu beenden und den PaQenten hier noch mehr Hoffnung zu
geben. Denn Hoffnung auf Kinder und Familie ist oW die beste Medizin.

Die steigenden Strompreise beschäWigen uns auch in M-V sehr stark. Allein
zum Jahresbeginn 2019 steigen die Preise erneut. Dabei ist der Strompreis
aber nicht nur vom Markt abhängig, sondern besteht in Deutschland
inzwischen zu 54% aus Steuern, Abgaben und Umlagen, für die der Staat
verantwortlich ist. Und durch solche millardenschweren
VersenkungsakQonen, wie dem AussQeg aus der Kohle, den die
Bundesregierung umsetzen will, wird der Strom vermutlich noch teurer.
Dadurch werden nicht nur die Verbraucher immer stärker belastet, auch die
energieintensive WirtschaW wird von wichQgen InvesQQonen und
InnovaQonen sowohl für den Klimaschutz als auch für die
WeSbewerbsfähigkeit abgehalten. Darum haben die Freien Demokraten
einen Antrag ins Plenum eingebracht, dass die Stromsteuer auf das
europäisches Mindestmaß abgesenkt werden und die Regierung sich auf EU-
Ebene für eine kompleSe Abschaffung der Stromsteuer einsetzen soll.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/026/1902689.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/082/1908268.pdf


Mehr dazu erfahren Sie hier.

LNG und Nord Stream II

Mit den Unternehmen wie Google, Amazon und Facebook ist eine neue Zeit
in der WirtschaW angebrochen. Nicht mehr nur Waren oder Dienstleistungen
sind die Grundlage für Umsatz, sondern Daten. Und für diese Daten sind
solche Unternehmen bereit, absurd hohe Summen zu zahlen. Facebook
übernahm 2014 den Messenger-Dienst Whatsapp für sagenhaWe 19
Milliarden Euro, ohne das Whatsapp bis dahin nennenswerten Umsatz
vorweisen konnte. Aber Whatsapp saß auf einen enormen Pool an Daten, den
Facebook haben wollte. Solche Unternehmen, die Art, wie sie ihren Umsatz
erwirtschaWen und wie sie ihre PosiQon und Stellung einsetzen, ist eine
Herausforderung für die freie MarktwirtschaW. Diese Unternehmen haben
Monopolstellungen. Das macht es kleineren Unternehmen und Start-Ups
schwierig, sich auf dem Markt zu etablieren. Auch das Kartellrecht muss
dringend angepasst werden, genauso wie die Behörden beispielsweise das
Bundeskartellamt. Dafür setzt sich die FDP in diesem Antrag ein: Wir fordern
mehr Unterstützung für noch junge und kleine Unternehmen, eine Reform
des Kartellrechts und faire WirtschaWsbedingungen auch in der digitalen
WirtschaW.

Diese Woche konnte ich zusammen mit meinen Kollegen im
WirtschaWsausschuss mit dem Staatssekretär und einem Vertreter der EU-
Kommission über die EU-Gasrichtlinie und Nord Stream II reden. Zusätzlich
haben wir Freien Demokraten die Möglichkeit genutzt die SQWung
WissenschaW und PoliQk (SWP) in Person von Dr. Kirsten Westphal zu
befragen. Sie beschäWigt sich mit globalen Fragen der EnergiepoliQk und EU-
EnergiepoliQk und Versorgungssicherheit bei Erdöl und Erdgas und EU-
Energieaußenbeziehungen, insbesondere zum Beispiel mit den USA,
Russland, der Ukraine, dem Kaspischem Raum sowie Nahem und MiSlerem
Osten und Nordafrika. Daher interessierte uns vor allem ihr Blick auf die LNG
und Nord Stream 2 ProblemaQk. Unser EnergiepoliQscher Sprecher Dr. MarQn
Neumann haSe zu dem Austausch eingeladen, der unseren Blick auf die
aktuelle SituaQon und auch die durchaus poliQsch, ideologisch geprägte und
teils aufgeheizte Diskussion noch einmal schärWe.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/082/1908264.pdf


Nordic Talking

Fachgespräch mit dem Bund der Steuerzahler

„Nordic Talking“ hat sich als poliQsche Veranstaltung der IHK Nord etabliert,
de ich gern besuche und mir die Gelegenheit bietet, den Vertretern der
norddeutschen WirtschaW Fragen zu aktuellen Themen des
WirtschaWsstandort Norddeutschland zu stellen. Diesmal haben wir die Häfen
des Nordens und den Bundesrat-Gesetzentwurf
eines Hafenplanungsbeschleunigungsgesetzes betrachtet. So soll es möglich
werden, Infrastrukturprojekte für die deutschen Seehäfen schneller umsetzen
zu können. Denn aus Sicht der norddeutschen WirtschaW kommen wichQge
Infrastrukturvorhaben nicht schnell genug voran. Das kann ich nur voll und
ganz bestäQgen. Auch Wir Freien Demokraten fordern endlich ein neues
Planungsbeschleunigungsgesetz. Denn leider bleibt der
Bundesverkehrsminister mit seinem Gesetz aus dem letzten Jahr weit hinter
den Empfehlungen zurück, die seine eigene Kommission erarbeitet hat.
Instanzverkürzungen zum Bundesverwaltungsgericht und auch die Idee,
Plangenehmigungen anstelle von Planfeststellungen zu ermöglichen, sind
nicht falsch. Aber wir gehen weiter und fordern eigene Planungsgesetze für
Bauvorhaben naQonaler Bedeutung und das veraltete Artenschutzlisten der
EU aktualisiert werden. Darüber hinaus brauchen wir endlich eine
deutschlandweit einheitliche Digitalisierung der Planungs- und Bauprozesse.
Und auch das Verbandsklagerecht muss auf den Prüfstand gestellt werden,
denn es kann nicht sein, dass Klagen die Beschleunigung der
Planungsverfahren und -abläufe immer wieder verzögern - und das über Jahre
und Jahrzehnte.



Inklusion auf Sparflamme - Landesregierung
ändert Landes- und Kommunalwahlgesetz
Mecklenburg-Vorpommern

Diese Woche war ich zusammen mit anderen Abgeordneten aus dem Bereich
Bauen und Wohnen der FrakQon der Freie Demokraten bei einem Gespräch
mit dem Bund der Steuerzahler. Dieser Verein setzt sich seit über 50 Jahren
dafür ein, dass der Bund und die Länder mit den öffentlichen MiSeln, also
auch Ihrem Steuergeld, sinnvoll umgehen. Thema des Treffens war dieses Mal
die Vorstellung des neuen "Schwarzbuchs Bau". Der Bund stellte uns teils
skurrile, teils erschreckende Beispiele vor, wo Steuergelder im wahrsten Sinne
des Wortes verpulvert werden. Der Bund der Steuerzahler ist aber auf der
anderern Seite auch sehr verantwortungsbewusst und teilt mein MoSo, dass
es nichts bringt nur zu kriQsieren, ohne Lösungen anzubieten. Auf dieser
gemeinsamen Basis haSen wir sehr interessante Gespräche, was wir in
Deutschland im Bereich Bau besser machen können, die ich direkt im
Anschluss in eine Kleine Anfrage einbauen konnte. Ich freue mich schon auf
die Antwort der Bundesregierung.



Teilhabe ist Menschenrecht. Mit der Neuregelung des Wahlrechts in
Mecklenburg-Vorpommern sollen behinderte Menschen nun unmiSelbar an
Wahlen teilnehmen können. Doch Mecklenburg-Vorpommern muss Teilhabe
ermöglichen und dafür nicht nur den rechtlichen Rahmen schaffen. Die
Landesregierung macht mal wieder nur das NöQgste. Aber auch der Blick
unserer GesellschaW auf Menschen mit Handicap muss ein
selbstverständlicher werden. Wir dürfen Menschen nicht länger behindern,
denn Menschen mit Behinderung kämpfen schon an viel zu vielen Fronten. So
nehmen Busse zum Beispiel Rollerfahrer mit motorbetriebenen Rollstühlen
wegen Feuergefahr nicht mit oder in Velgast kann ein Fahrgast mit Rollstuhl
keine ToileSen aufsuchen oder unbegleitet umsteigen. Gerichts- und
Verwaltungsstruktur zwingen Menschen mit Behinderung zu weiten
Wegen. Die Änderung des Landes-und Kommunalwahlgesetze ist ein erster
richQger SchriS, aber wir fordern weitreichendere Barrierefreiheit.

Eine Anpassung von Bundes- und Europawahlgesetz ist das, was dieser
Flickschusterei mit Vorbehalt ein Ende setzen würde. Europa, Bund und
Länder müssen gemeinsam agieren. Eine WahlbenachrichQgung  in leichter
Sprache für den 26. Mai 2019 zur Europa- und Kommunalwahl oder eine
Rollstuhlrampe am Wahllokal reicht da nicht aus. Wenn wir es ernst meinen
mit Inklusion und Teilhabe, müssen wir die SQmmen der bisher
Benachteiligten auch vollumfänglich hören und ihnen diese
Einflussmöglichkeit geben. Denn Teilhabe muss in allen Bereichen der
ZivilgesellschaW gelebt werden. Menschen mit Behinderung brauchen
Angebote auch vor den Wahlen. Das Beispiel Capito Mecklenburg-
Vorpommern zeigt, wie diese Angebote aussehen könnten. Am 14. Mai 2019
findet in Schwerin eine Podiumsdiskussion in leichter Sprache zum Thema
Europawahlen staS. Davon gerne mehr!



Besuchergruppe
 Das InternaQonal House der Uni Rostock war auch zu Besuch im Bundestag.

https://www.lhw-zukunft.de/projekte/capito.php


Aus dem Leben eines Abgeordneten oder warum
der Bundestag manchmal seine Schäfchen zählt

Mehr dazu finden Sie hier.

Wikipedia drückt es so aus: Der Hammelsprung ist eine Form der AbsQmmung
in Parlamenten, bei der die Parlamentarier, insbesondere bei unklaren
SQmmverhältnissen, durch ihr Durchschreiten von verschiedenen
Eingangstüren ihr SQmmverhalten ausdrücken.

Der Architekt des Reichstagsgebäudes, Paul Wallot, nahm in einem
Intarsienbild den Begriff „Hammelsprung“ auf. Er stellte 1894 über einer der
AbsQmmungstüren – der Ja-Tür – dar, wie der von Odysseus geblendete
Zyklop Polyphem alle seine Tiere beim Verlassen der Höhle zählt. ER streicht
seinen Widdern dabei jedem einzelnen  über den Rücken, weil er glaubt, auf
ihrem Rücken sitzend würden Odysseus und seine Gefährten aus der
GefangenschaW fliehen wollen. So haSe der Zyklop zwar alle seinen
Schäfchen gezählt - den schlauen Odysseus aber konnte er dennoch nicht
entdecken - denn der hing mit seinen Männern unten am Bauch der Tiere.

Bei uns bedeutet das "Schäfchen zählen" eben auch zu prüfen, ob alle
Abgeordneten da sein. Die Beschlussfähigkeit ist nämlich nicht mehr gegeben,
wenn mehr als die HälWe aller Abgeordneter nicht im Sitzungssaal sind. Dann
wird mit dem Hammelsprung überprüW, ob ein Antrag angenommen wird
oder nicht. Wir Abgeordnete müssen dann alle aus dem Plenum raus und uns
vor die Türen mit den ÜberschriWen  "Ja", "Nein" oder "Enthaltung"
aufstellen. In manchen Fällen heißt das für die MdBs raus aus einem Termin
und rennen, was das Zeug hält, um pünktlich vor der Tür zu stehen und für
den eigenen Antrag die SQmme abzugeben.

Am Donnerstag haben wir so versucht, die anlasslose Überwachung von
Autofahrern zu verhindern. Die Beschlussfähigkeit war übrigens gegeben. 

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw11-de-strassenverkehrsgesetz-595206


Hinweis

Kontaktdaten

      

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

Hagen Reinhold, MdB

Vorsitzender der Landesgruppe Ost der FrakQon der Freien Demokraten
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