
Hagen Reinhold

ABGEORDNETER DER FREIEN DEMOKRATEN IM BUNDESTAG

Sehr geehrte Damen und Herren,

Parlamentskreis Regiopole -
Gründungsveranstaltung

Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Woche lag mein Fokus sehr stark auf den ländlichen Gebieten und
der direkten Arbeit für unser Land Mecklenburg-Vorpommern. So haben wir
Abgeordnete nach der ersten InformaPonsrunde zu den Regiopolen MiRe
März diese Woche offiziell den "Parlamentskreis Regiopole" gegründet, bei
dem M-V mit Rostock als Prototyp beispielhaV vertreten ist. Ich war bei
einem Treffen der liberalen LandessPVungen für M-V zu Gast und im
Ausschuss haben wir die Neuausrichtung der Städtebauförderung behandelt.
Im Plenum fand neben einer erneuten Wahl zum Stellvertreter des
Bundestagspräsidenten auch eine aktuelle Stunde der FDP zur aktuellen
EnteignungsdebaRe staR. Natürlich kam auch die Antragsarbeit der FrakPon
nicht zu kurz, besonders gut gefiel mit diese Woche der Antrag zur Entlastung
der Tourismusbranche von unnöPger BürokraPe. Es war also wieder viel
los - aber lesen Sie selbst...

Ihr Hagen Reinhold

MiRe März haRen die (Ober)Bürgermeister von sechs Regiopolestädte des
deutschen RegioPole-Netzwerkes für die WichPgkeit der Städte und für die
GleichwerPgkeit der Lebensverhältnisse in Gebieten außerhalb von
Metropolregionen geworben. Am Donnerstag dieser Woche wurde dann der
Parlamentskreis Regiopole ganz offiziell gegründet. Wie wichPg diese
Regiopole sind, zeigte zumindest für unser Land, die Anwesenheit der HälVe
der in M-V gewählten Abgeordneten. Offenbar bewegt das Thema die
Menschen bei uns sehr stark, wenn kein Zugang zu einer Metropole wie Berlin
oder Hamburg besteht. In M-V ist Rostock ein Prototyp für die
AnziehungskraV und die Bedeutung dieser Städte für die ländlichen Regionen.
Ich bin mir sicher, die Regiopole werden in ZukunV noch mehr Bedeutung
gewinnen und damit auch weiterhin den ländlichen Raum stärken. Denn
solange die Regiopole den Bürgern alles bieten und gut erreichbar sind, muss
man nicht aus dem Umland wegziehen.



Mehr dazu finden Sie hier.

http://www.regiopole.de/deutschland/deutsches-regiopole-netzwerk/


WAS WAR IM AUSSCHUSS:

WAS WAR IM PLENUM

Wahl eines Stellvertreters des Präsidenten des
Bundestages

Diese Woche sah man gut, wie das deutsche Parlament mit seiner
Ausschussarbeit eigentlich funkPoniert. Denn das eigentliche Gros an
parlamentarischer Arbeit wird nicht im Plenum, sondern in den Ausschüssen
gemacht. Am MiRwoch waren die Anträge der Grünen, der Linken und der
AfD zur Wohn- und Obdachlosigkeit auf der Tagesordnung. Als ich im Februar
im Plenum meine Reden dazu hielt, hat das Parlament die Anträge am Ende in
die Ausschüsse überwiesen. Es folgte dann Anfang März das Fachgespräch zur
Wohn- und Obdachlosigkeit, bei dem wir Abgeordneten mit den Experten
über Lösungen und Maßnahmen berieten. Am MiRwoch haben wir dann im
Ausschuss die Beschlussempfehlung als Hinweis für das Plenum gefasst. In
einer der Sitzungswochen der nächsten Zeit werden dann im Plenum die
Anträge, zusammen mit den Beschlussempfehlungen mehrerer Ausschüsse,
beraten und abgesPmmt. Alle FrakPonen, natürlich mit Ausnahme der AfD,
haben erkannt, dass dieses Thema immer akkuter wird und dringend Abhilfe
nöPg ist. Darum gaben die RegierungsfrakPonen auch schon bekannt, dass
eine erste WohnungsnoaallstaPsPk wie von den Experten gefordert in Arbeit
ist und alle FrakPonen wollen hier zusammenarbeiten. Schön zu sehen, dass
wir bei so etwas doch alle an einem Strang ziehen können.

Ansonsten haRen wir im Ausschuss noch einen Bericht zur
Städtebauförderung. Das Bundesministerium des Inneren, für Bau und
Heimat hat uns berichtet, wie es hier weitergehen soll. Die Bundesregierung
plant wohl, die MiRel aufzustocken. Das ist vom Grundsatz etwas, dass ich
durchaus miRrage würde. Die Städtebauförderung hat uns im Osten viel
Gutes gebracht und viele Stadtbilder in den letzten Jahren verzaubert. Nun
wird es aber nach bald 30 Jahren Zeit, hier über eine Veränderung
nachzudenken. Städte wie Rostock und Dresden geht es gut, hier sind kaum
noch FördermiRel nöPg. Man könnte über einen anderern Förderschlüssel
nachdenken, der beispielsweise Unterschiede zwischen Stadt und Land
abschwächen könnte, um in ganz Deutschland den Druck aus den
Ballungszentren zu nehmen und die ländlichen Regionen zu stärken. 



Mehr dazu finden Sie hier.

Aktuelle Stunde der FDP-FrakPon zu den
Enteignungen

Mehr dazu finden Sie hier.

Schutz der liberalen DemokraPe in Europa

Erneut hat die AfD-FrakPon im Bundestag einen Abgeordneten zur Wahl als
Stellvertreter des Bundestagspräsidenten aufgestellt. Erneut hat der Kandidat
der AfD im ersten Wahlgang die erforderlichen SPmmen nicht bekommen. Ich
bin gespannt, wie lange das jetzt so gehen wird. Die AfD hat angekündigt,
einfach jede Sitzungswoche einen neuen Wahlgang durchführen zu lassen
oder einen neuen Kandidaten aufzustellen, bis sie ihren Willen bekommt. Ein
FortschriR wäre ja, wenn die AfD einen Kandidaten aufstellen würde, der
keine Verbindungen zu Extremisten, Radikalen, Populisten oder dem rechten
Flügel der Partei um Bernd Höcke häRe. Der derzeiPge Kandidat Gerold ORen
beispielsweise war auf dem sogenannten "Trauermarsch" im Chemnitz,
zusammen mit den Größen der deutschen rechtsradikalen und
naPonalsozialisPschen Szene. 

Diese Woche haben wir Freie Demokraten eine Aktuelle Stunde beantragt,
um damit die EnteignungsdebaRe auf die Tagesordnung des Plenums zu
setzen. Wir wollten aufzeigen, wie falsch diese ganze DebaRe eigentlich ist.
Die Regierung, die Linke und die Grünen nutzten diese Aktuelle Stunde
natürlich, um die Schuld beim Markt zu suchen und wie immer mehr Staat zu
fordern. Das aber allein in Berlin über 11.000 Wohnungen durch den rot-rot-
grünen Senat verhindert wurden, erwähnten sie nicht. Offensichtlich erinnert
sich auch niemand daran, in welchem Zustand die staatlichen Wohnungen
früher waren, weil der Staat weder das Geld, noch das Personal haRe. Der
Wohnungsmarkt in Deutschland funkPoniert vielleicht nicht perfekt, aber er
funkPoniert. Denn er zeigt, dass die Nachfrage das Angebot deutlich
übersteigt. Und daran werden auch Enteignungen nichts ändern, denn
dadurch wird nicht eine einzige Wohnung neu gebaut.

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw15-de-wahl-vizepraesident-634688
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7343134#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03MzQzMTM0JnZpZGVvaWQ9NzM0MzEzNCZ2aWRlb2lkPTczNDMxMzQ=&mod=mediathek


Mehr dazu finden Sie.

Die Europa-Wahl rückt immer näher und der Wahlkampf beginnt, Fahrt
aufzunehmen. Wir Freie Demokraten wollten diesen Moment auch dafür
nutzen, im Bundestag für ein Mehr an Europa zu kämpfen. Denn dieses
europäische Projekt ist seit 70 Jahren ein Projekt des Friedens, der Freiheit
und des Wohlstandes. Die EU basiert auf demokraPschen InsPtuPonen und
liberalen Grundwerten. Sie ist ein legiPmierter Staatenverbund, der sich
immer weiterentwickelt. Trotzdem steht die EU unter Beschuss, sei es durch
Versuche von Außen, uns zu spalten, oder von Innen, aus unseren eigenen
Reihen. Populisten in vielen Staaten der EU versuchen die Union zu
schwächen und zu teilen. Sie nutzen Falschmeldungen, sie versprechen
einfache Lösungen für komplexe Probleme, manchmal lügen sie ganz
offensichtlich, wie das Beispiel mit dem briPschen Gesundheitssystem NHS
zeigte. Kontroverse Diskussionen und freie Meinungsäußerung gehören
natürlich zur DemokraPe, doch wenn es in Hetze, Polemik und Fremdenhass
umschlägt, müssen wir eingreifen. Darum forderten wir Freie Demokraten in
diesem Antrag den Ausbau der internaPonalen KooperaPon zwischen den
liberalen KräVen Europas. Wir wollten engagiert in Staaten auVreten, in
denen der Liberalismus unter Beschuss gerät. Dazu wollten wir u.a. die
Deutsche Welle wieder mit mehr MiReln und Möglichkeiten ausstaRen und
das Bewusstsein der Menschen in der EU für die Bedeutung der liberalen
DemokraPe stärken.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/092/1909225.pdf


InnovaPon und Chancen nutzen –
InnovaPonsprinzip bei Gesetzgebung und
behördlichen Entscheidungen einführen

Mehr dazu finden Sie hier.

Digitale Signatur von Meldescheinen in
BeherbergungsstäRen - BürokraPe abbauen

Wenn die Ministerien oder das Parlament Gesetzesentwürfe vorlegen und der
Bundestag sie am Ende beschließt, hat das Folgen für verschiedene Ebenen
der GesellschaV. Manchmal ist nur ein kleiner Teil berührt, manchmal betrii
es jeden einzelnen Bürger. In jedem Fall müssen die Gesetzgeber darauf
achten, welche Auswirkungen das haben kann. Dafür verlangt die sogenannte
GeschäVsordnung der Bundesministerien (GGO) eine
Gesetzesfolgenabschätzung (GFA). Damit soll verhindert werden, dass ein
Gesetz großen Schaden anrichtet, weil vielleicht niemand einen besPmmten
Zusammenhang gesehen hat. Allerdings beschränkt aus Sicht der Freien
Demokraten diese GFA aber auch den Blickwinkel der Beteiligten, da man nur
auf mögliche negaPve Folgen achtet und nicht auf die posiPven Chancen.
Darum wollten wir mit unserem Antrag auch ein InnovaPonsprinzip in der
GGO verankern, damit Gesetzesentwürfe auf ihre posiPven Folgen hin
untersucht werden. Auf der EU-Ebene ist dieses InnovaPonsprinzip schon
umgesetzt und liefert gute Ergebnisse. Jetzt müssen wir in Deutschland
endlich nachziehen. Nur wenn wir mit mehr FortschriRswillen und weniger
deutschem Bedenken an Gesetzesentwürfe gehen, können wir unser Land
wieder voranbringen.

Tourismus ist ein zentraler WirtschaVsfaktor in Deutschland auch und gerade
in M-V. Gemessen an der aktuellen PoliPk ist der Bundesregierung diese
Bedeutung aber scheinbar nicht ganz klar. Darum wollten wir Freie
Demokraten mit diesem Antrag den BürokraPeaufwand für die
Beherbergungsbranche reduzieren. Durch das Bundesmeldegesetz sind
BeherbergungsstäRen in Deutschland derzeit verpflichtet, Meldescheine von
ihren Besuchern ausfüllen zu lassen und diese dann drei Monate
aufzubewahren. In den letzten 10 Jahren wurden so 1,45 Mrd. Meldescheine
ausgefüllt und aumewahrt. Ein BürokraPeaufwand, der in einer digitalen Welt
nicht mehr von Nöten ist und eigentlich leicht zu ändern wäre. Darum wollten
wir mit unserem Antrag erreichen, dass das Bundesmeldegesetz geändert
wird und die Beherbergungsbetriebe auf eine digitale Möglichkeit umsteigen
können.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/092/1909224.pdf


Mehr dazu finden Sie hier.

Technologieoffenheit in der LuVreinhaltung

Mehr dazu finden Sie hier.

Weltweit mehr Wald für den Klimaschutz

Die PoliPk der Großen KoaliPon ist oVmals ideologie- und nicht
effizienzorienPert. Wir Freie Demokraten merken das deutlich daran, wie die
Bundesregierung versucht, die Dieselaffäre zu managen. In der
entsprechenden Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (BImSchG)
zielt die Regierung auf eine Hardwarenachrüstung, damit betroffene
Dieselfahrzeuge das Fahrverbot umgehen können. Die FDP-
BundestagsfrakPon denkt hier in größeren Maßstäben und wollte mit diesem
Antrag eine Technologieoffenheit im BImschG erreichen und den Vertrieb
sogenannte E-Fuels erlauben. Das sind aus Erdgas, Strom, Wasser oder sogar
aus CO2 produzierte synthePsche KraVstoffe, die erstens zu weniger
Schadstoffen bei der Verbrennung führen und zweitens sogar eine bessere
Klimabilanz aufweisen. Der Vertrieb solcher E-Fuels ist in anderen
europäischen Ländern schon an der Tagesordnung. Mit diesem Antrag häRen
auch wieder ältere Dieselmodelle in den Fahrverbotszonen genutzt werden
können und Deutschland wäre klimafreundlich und modern wieder ins Rollen
gekommen. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/092/1909223.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/092/1909227.pdf


Mehr dazu finden Sie hier.

Treffen der liberalen LandessPVungen

Das Klima unseres Planeten ist ein hochkomplexes System, in das unglaublich
viele Faktoren hineinspielen. Darum müssen wir auch alle OpPonen in
Betracht ziehen, wie wir den Klimawandel aupalten können. Wir müssen
weiter, größer, manchmal unorthodoxer, aber auch manchmal naheliegender
denken, um Lösungen zu finden. Eine solche naheliegende, aber auch große
Lösung ist der Wald. Die Wälder und die Waldböden sind sehr große und
effiziente CO2-Speicher, die dieses Treibhausgas effekPv aus der LuV filtern
und speichern. GleichzeiPg wird aber überall auf der Welt, auch in Europa,
Wald aus kurzfrisPgen wirtschaVlichen PerspekPven abgeholzt. Mit
gravierenden Folgen für das lokale und das globale Klima. Dabei bietet eine
vernünVige und nachhalPge FortwirtschaV großes Potenzial. In diesem Antrag
wollten wir uns als FrakPon dafür einsetzen, dass auch alternaPve
BewirtschaVsmöglichkeiten und Techniken sowie Aufforstungsprogramme
gefördert werden sollen. Wir wollten außerdem eine internaPonale und
ganzheitliche Strategie zur CO2 Speicherung. In der Entwicklungsarbeit sollte
eine negaPve Waldbilanz von Staaten ebenfalls zum Kriterium für weitere
Entwicklungshilfe gemacht werden.

Zum Wochenabschluss dieser Sitzungswoche war ich noch auf dem Treffen
der liberalen LandessPVungen in Berlin zu Gast. Die Friedrich-Naumann für
die Freiheit organisiert diese Veranstaltung jährlich, um den Austausch der
verschiedenen liberalen LandessPVungen zu unterstützen. Für unser
Bundesland war die Arno-Esch-SPVung mit ihrem zweiten Vorsitzenden Dr.
Rolando Schadowski vor Ort. Die SPVungen leisten wichPge Arbeit und
unterstützen den Liberalismus, wo sie nur können. Sei es durch SPpendien für
herausragende Studenten oder durch Veranstaltungen für die poliPsche
Bildung. Ich arbeite immer gerne mit der Arno-Esch-SPVung zuhause in M-V
zusammen und freue mich jetzt schon auf die nächsten Projekte, bei denen
ich Unterstützung geben kann.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/092/1909226.pdf


Hinweis

Kontakt

      

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

Hagen Reinhold, MdB

Vorsitzender der Landesgruppe Ost der FrakPon 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
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