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Sehr geehrte Damen und Herren,

Sitzungswoche im Deutschen Bundestag

WAS WAR IM AUSSCHUSS:

Liebe Leserinnen und Leser,

zwei aufeinander folgende Sitzungswochen sind vorbei und Sie erhalten
dieses Mal einen besonders umfangreichen NewsleKer mit den geballten
Infos aus den vergangen zwei Wochen. Genug spannendes Material gab es
reichlich. Die GroKo hat erneut bewiesen, dass WirtschaNs- und FinanzpoliPk
weiterhin nicht ihre Stärken sind. Nach den neusten Steuerschätzungen wird
der Staat mit min. 120 Mrd. € weniger Steuereinnahmen bis 2023
auskommen müssen. Nun rächt sich langsam das freudige Geldausgeben für
Wahlversprechen, ohne den Bürgern und der WirtschaN Entlastungen und
nachhalPge InnovaPonsmöglichkeiten zu bieten. Ich war für unsere FrakPon
als MariPmer Sprecher auf der Vollversammlung des Verbandes für Schi[au
und Meerestechnik In Hamburg. In Berlin erwartete mich dann bereits unser
WirtschaNsjunior André Bednarz, der mich im Rahmen des Know-how-
Transfers der WirtschaNsjunioren Deutschland eine Woche in Berlin
begleitete.  Außerdem stand neben der regulären Ausschussarbeit, noch eine
öffentliche Anhörung zum Bestellerprinzip der Bundesregierung auf der
Tagesordnung. Und das war immer noch nicht alles - aber lesen Sie selbst...

Ihr Hagen Reinhold

Öffentliche Anhörung zum Bestellerprinzip



Diese Woche diskuPerten wir Abgeordneten mit den Experten aus
WissenschaN und WirtschaN über die Pläne der Regierung, die hohen
Erwerbsnebenkosten beim Immobilienkauf zu senken. Die SPD will hier ein
Bestellerprinzip einführen, dass viele Einschränkungen für Immobilienmakler
bringen würde. Nach dem Gespräch mit den Experten wurde Folgendes klar:
Die Regierung arbeitet so, als ob in Ballungsgebieten und im ländlichen Raum
die gleiche angespannte SituaPon auf dem Wohnungsmarkt wäre und nimmt
alle Konsequenzen für den ländlichen Raum in Kauf. Die Hoffnungen der

Regierung - gesenkte Kosten. Das zu erwartende Ergebnis - Keine Senkung der
Kosten, eine allgemeine Schwächung der Käufer in Stadt und Land und ein
Aussterben der Makler im ländlichen Raum. Das ist PoliPk nach Ideologie.

Im Ausschuss

In den Ausschusssitzungen haben wir uns u.a. mit den sogenannten
„Regiopolen“ und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA)
befasst. In Mecklenburg-Vorpommern ist Rostock das Paradebeispiel für eine
Stadt, die den MiKelpunkt einer Regiopolregion bildet. Rostock hat sich in
dieser Bewegung von Anfang an stark gemacht und das ist RichPg so.
Deutschlandweit gibt es derzeit 33 solcher Städte, viele davon sind in einem
eigenen Netzwerk organisiert (NewsleKer Nr. 26 und 29). Noch fehlt die
Beachtung dieser Regiopole in der Raumplanung, das wollen wir ändern.

Als Mitglied des Parlamentskreises Regiopole wollte ich im Ausschuss eine
Stellungnahme der Bundesregierung zu ihren Plänen hierzu hören. Das
Ergebnis: Die GroKo nimmt diese Entwicklung zwar seit Jahren zur Kenntnis,
dass war es aber auch. Natürlich freue ich mich als Liberaler, dass die
Regiopolen sich selbst in diesen Netzwerken organisieren. Dass es aber aus
der blanken Not geschieht, ist ein erneutes Zeichen, dass mit dieser
Bundesregierung keine ZukunN zu machen ist.

Ein weiteres Thema war die Bundesanstalt für Immoblienangelegenheiten.
Die BImA kümmert sich um alle LiegenschaNen des Bundes, dazu gehören
unter anderem auch knapp 1000 bebaubare Grundstücke in Ballungsgebieten.
Wir Freie Demokraten wollen schon lange, dass die BImA diesen Schatz öffnet
und die Grundstücke verkauN. Das hat jetzt auch endlich die Bundesregierung
erkannt. In Rostock sollen nun zumindest rund 60 neue Wohnungen für
Bundesbedienstete entstehen.

 



WAS WAR IM PLENUM

Fragestunde der Bundesregierung
Die GleichwerPgkeit von beruflicher und akademischer Bildung - das wollen
wir Freien Demokraten. Deshalb sind wir für die Abschaffung der
Meistergebühren. 



Dazu das Video bei Facebook.

Antrag zur mariPmen WirtschaN und 11. NaPonale
MariPme Konferenz in Friedrichshafen

In dieser Woche stand Bundesbildungsministerin Anja Karliczek den
Abgeordneten Rede und Antwort. Ich nutze diese Gelegenheit nach der im
KoaliPonsvertrag vollmundig versprochenen Gebührenbefreiung bei der
Ausbildung zum Meister (AufsPegs-BaföG) zu fragen. Während die Ministerin
im Land kräNig die Werbetrommel dafür rührt, ist uns von einer Umsetzung
des Vorhabens geschweige denn von einer abgesicherten Finanzierung nichts
bekannt. Die Ministerin bekräNigte, dass im KabineK das
Berufsbildungsgesetz nun verabschiedet sei - aber die Antwort auf die
MiKelbereitstellung und Umsetzung ist sie schuldig geblieben. 350 Millionen
Euro in dieser Legislaturperiode werden jedenfalls nicht ausreichen, um eine
100%-Förderung durch den Bund zu sichern.  Dabei werden im Handwerk
jährlich etwa 24.000 Meisterabschlüsse erworben. Für den Erwerb des
Meisterabschlusses im Handwerk entstehen nach Schätzungen jährlich etwa
252 Millionen Euro an Lehrgangs- und Prüfungskosten. Diese Kosten werden
von den Handwerksgesellen bzw. Prüfungsteilnehmern, teilweise auch von
Betrieben und der öffentlichen Hand getragen (AFBG und Zuschüsse der
Bundesländer). Ein Studium ist dagegen in den meisten Bundesländern
grundsätzlich gebührenfrei. Das ist nicht gerecht und das wollen wir ändern.

https://www.facebook.com/hagenreinholdfdp/videos/855439994791660/


Nächste Woche werde ich an der 11. NaPonalen MariPmen Konferenz in
Friedrichshafen teilnehmen. Für die mariPme Branche ist das ein
bedeutsamer Termin, der internaPonal begleitet wird und alle zwei Jahre die
Weichen für den mariPmen Sektor stellt. TradiPonell wird im Vorfeld der
Konferenz auch im Plenum ein besonderer Fokus auf die mariPme WirtschaN
gelegt und Anträge der einzelnen FrakPonen debapert. Unser Antrag zur
mariPmen WirtschaN setzt ein starkes Signal für die Branche. Wir zeigen in
unserem Antrag konkret auf, wie Deutschland in der mariPmen WirtschaN an
der Spitze bleibt. Während die Regierung nur redet, zeigen wir einen
Fahrplan, wie es geht. Themen wie der mariPme Tourismus, eine europäische
RüstungsexportpoliPk oder der Tiefseebergbau, für eine Rohstoffstrategie der
ZukunN, werden bei der GroKo schlichtweg vergessen. Dabei läge soviel
Potenzial in Offshoreindustrie und Tiefseebergbau. Die mariPme WirtschaN
ist vielschichPg und betriq ganz Deutschland und nicht nur die Küste. Darum
freue ich mich, dass die 11. NaPonale MariPme Konferenz im Binnenland am
Bodensee starinden wird - das ist ein Zeichen an die Zulieferer und an die
Binnenschifffahrt, das sie wesentlicher Teil der Wertschöpfung sind. Verliert
Deutschland eine starke mariPme WirtschaN, verliert es auch seine Stärke im
internaPonalen Handel. Darum gilt es jetzt zukunNsfähige Konzepte zu
beginnen und nicht nur darüber zu reden.



Hier finden Sie die Rede.

Hier finden Sie unseren Antrag.

Digitalisierung in der LandwirtschaN

Hier finden Sie den Antrag.

Aktuelle Stunde zum Iran-Abkommen

Manchmal muss an sich bei der OpposiPonarbeit mit einem sPllen Triumph
zufrieden geben. Dieses Gefühl haKe ich bei dem Antrag der GroKo zur
Digitalisierung in der LandwirtschaN: Sie fordern Breitbandausbau und LTE auf
dem Land zur Digitalisierung der LandwirtschaN, mulPfunkPonale
ForstwirtschaN und eine Prüfung, ob WeKer-, Boden-, und anderer Daten frei
und kostenlos verfügbar sein sollen. Das haKe ich schon mal gelesen, wo war
das noch… Ach ja, in diesem FDP-Antrag aus dem
Januar: hKps://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/070/1907029.pdf

In der Aktuellen Stunde hat sich der Bundestag mit dem drohenden Scheitern
des Iran-Abkommens befasst. Dieses Abkommen war zwischen den dem Iran,
der USA, der EU, China und Russland geschlossen worden. Aus dem Iran droht
eine neue Flüchtlingswelle. Drei Millionen Menschen stehen kurz vor der
Flucht aus dem eigenen Land Richtung Europa. Wir müssen die Wiederholung
der Katastrophe von 2015 verhindern. Darum sollte der Iran sollte von den
SankPonen schriKweise befreit werden und dafür sein Atomprogramm unter
internaPonale Kontrolle stellen. Das hat der Iran auch nachweislich getan,
trotzdem brachen die USA einseiPg den Vertrag und riskierten damit einen
offenen Krieg. In der Aktuellen Stunde sprach sich die FDP-FrakPon für das
Abkommen aus und weitere EskalaPon im Nahen Osten zu verhindern. Wir
forderten die Bundesregierung außerdem auf, diplomaPsch täPg zu werden.

https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7356119#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03MzU2MTE5JnZpZGVvaWQ9NzM1NjExOQ==&mod=mediathek
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/101/1910163.pdf?fbclid=IwAR1RI34DGQLXGPh-6nDrKF1wgtdODcEmVgA_bMcbGQvYMiK6KJV0P26U4C0
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/101/1910147.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/070/1907029.pdf


Mehr dazu finden Sie hier.

Gemeinsame Außen- und SicherheitspoliPk der EU

Mehr dazu finde Sie hier.

Digitalpakt 2.0

Mehr dazu finden Sie hier.

Unternehmensteuerreform anstaK Digitalsteuer

Kein Land in Europa kann in der heuPgen Welt noch alleine gegen die großen
Akteure wie die USA und China bestehen. Zum Glück brauchen wir das auch
nicht. Die Europäische Union vertriK die Interessen aller Unionsbürger in der
Welt. Dafür gibt es den Europäischen AuswärPgen Dienst (EAD) und das Amt
der Hohen Vertreterin für Außen- und SicherheitspoliPk, der EU-
„Außenministerin“. Hier wollten wir Freien Demokraten mit diesem Antrag
die Bundesregierung dazu bringen, für einen Ausbau des EADs und eine
Reform der Entscheidungsfindung bei der Außen- und SicherheitspoliPk zu
sPmmen. Die EU muss endlich mit einer SPmme sprechen und der EAD zu
einem richPgen Außenministerium aufgewertet werden.

Der Digitalpakt 1.0 war Anfang 2019 ein sehr guter Start zu einer modernen
Bildung, die FrakPon der Freien Demokraten konnte hier durchsetzen, dass
der Bund die Länder nun bei der AusstaKung der Schulen mit modernen
Medien unterstützen kann. Das ist auch für M-V wichPg. Nun wollten wir den
nächsten SchriK gehen und die Länder beispielsweise auch bei der Ausbildung
der Lehrer und der Anschaffung von digitalen Lehrmaterialien unterstützen.
Das war der GroKo dann aber wieder zu viel Neuland.

https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw20-de-aktuelle-stunde-iran-642514
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/008/1900822.pdf
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/101/1910160.pdf


Mehr dazu finden Sie hier.

Unverhoq kommt oN - Treffen mit Gewinnern des
Preisausschreibens am InformaPonsstand des
Deutschen Bundestages

Jeder muss Steuern zahlen, Privatpersonen wie Unternehmen, damit der
Staat seine Kernaufgaben finanzieren kann. Dass sich einzelne Unternehmen
und Personen durch Tricks und KonstrukPonen hier aus der Verantwortung
ziehen, schadet allen Bürgern. Denn nur, wenn jeder Steuern zahlt, können
wir Steuern senken. Das wiederum geht in einem so großen Binnenmarkt wie
der EU nur mit einer harmonischen Steuergrundlage. Unter diesem
Gesichtspunkt ist jeder Versuch, eine Digitalsteuer für Unternehmen wie
Google einzuführen, sinnlos. Die Freien Demokraten wollten eine richPge
Unternehmensteuerreform, die die dgitale Industrie miteinschließt und nicht
weiterhin als neuarPge Randerscheinung befasst. Das wäre ein wichPger
SchriK für die WeKbewerbs- und InnovaPonsfähigkeit unserer WirtschaN
gewesen.

Der Bundestag selbst tourt mit einem Infomobil durch die Lande, um der
Bevölkerung die Arbeit des Parlaments näher zu bringen. Auch zu uns wird
das Infomobil in diesem August kommen. Und wenn die Mitarbeiter nicht mit
dem Stand unterwegs sind, informieren sie auf Messen, Märkten und
Ausstellungen.

Dort haben alle die Möglichkeit an einem Gewinnspiel teilzunehmen und so
gewann eine Familie aus Gadebusch eine Reise, die sich lohnt. Neben einem
Treffen mit den Bundestagsabgeordneten aus M-V und einer Führung durch
den Bundestag und die Glaskuppel, standen die Ausstellung im Deutschen
Dom, eine Stadtrundfahrt und zahlreiche Gespräche und Diskussionen mit
Abgeordneten auf dem Programm. Es lohnt sich also, auch mal an einem
poliPschen Stand für ein Gewinnspiel stehen zu bleiben und vielleicht sehen
wir uns im Sommer am Infomobil und später als Preisträger in Berlin.

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/101/1910162.pdf


Rede und Antwort für Schüler aus M-V
Eine Schüler-Besucherguppe, die im Rahmen des selbst organisierten
Projektes "Jugend macht Parlament" das poliPsche Berlin besuchten, konnte
ich am Donnerstag im Paul-Löbe-Haus begrüßen. Ich stellte den Alltag eines
Abgeordneten vor und die Gäste konnten mir Fragen stellen. Diese Chance
nutzten sie ausgiebig und informierten sich über die Vereinbarkeit von
Mandat und Beruf, wie ich zur PoliPk kam und was ich mir für die ZukunN
vorstelle. Besonders freute mich, dass Brian Kipke, der liberale
Bürgermeisterkandidat der Gemeinde Zingst, unter den Gästen war. So
konnten wir ausführlich diskuPeren, ab wann junge Menschen Verantwortung
in der PoliPk übernehmen können. Für mich ist klar: Ab 18 Jahren ist man  für
das Amt des Bürgermeisters wählbar und wenn junge Menschen hier akPv
mitgestalten wollen, ist das aller Ehren wert. Am Ende besPmmt das
Wahlergebnis den Sieger. Außerdem konnten die Gäste live miterleben, wie
hekPsch ein Donnerstag in einer Sitzungswoche sein kann. Telefonate und
namentliche AbsPmmungen haben am Ende unser Treffen jäh beendet.
Schade - das Gespräch hat mir großen Spaß gemacht. Besonders freut mich,
dass das gesamte Programm von den Schülern selbst organisiert und
durchgeführt wird. Für solches poliPsches Interesse stehe ich gern immer für
Gespräche und Termine bereit.



Know-how-Transfer mit den WirtschaNsjunioren
Deutschland
Die WirtschaNsjunioren Deutschland sind mit mehr als 10.000 Mitgliedern
der bundesweit größte Verband junger Unternehmer und FührungskräNe und
organisieren den jährlichen Know-how-Transfer bereits zum 25. Mal. Ziel der
Projektwoche ist es, jungen Unternehmern einen Einblick in den
Parlamentarischen Alltag zu geben und den Dialog zwischen WirtschaN und
PoliPk zu fördern. Mich begleitete in dieser Woche Andrße Bednarz als
WirtschaNsjunior. Er erlebte die Termindichte und Dynamik einer
Sitzungswoche hautnah und beschreibt seine Eindrücke mit folgenden
Worten: "Der Know-how-Transfer hat mir einen Pefen Einblick in die PoliPk
gewährt. PrakPker wie Hagen Reinhold, stellen scharfe und konstrukPve
Fragen, zur Vertretung der liberalen Interessen. Es gibt einen entscheidenden
Unterschied zwischen Theorie und Praxis (-erfahrung). Der Einsatz der
PoliPker und deren Mitarbeiter im Bundestag, mit denen ich mich
unterhalten durNe, ist größer, als das Engagement, welches man von außen
mitbekommt. Bis Pef in die Nacht wird z.T. im Plenarsaal abgesPmmt. Ich
bedanke mich herzlich bei Hagen Reinhold, den WirtschaNsjunioren und
vielen weiteren Gesprächspartnern für diese eindrucksvolle Woche!"



Aus dem Leben eines Abgeordneten oder wie eine
Doppel-Sitzungswoche aussieht
Eine doppelte Sitzungswoche ist für sich alleine schon sehr anstrengend. Die
größte Herausforderung ist, dass die Vor- und Nacharbeit liegen bleibt. Denn
eine reguläre Sitzungswoche beginnt eigentlich am MiKwoch oder
Donnerstag davor, wenn ich mit meinen Mitarbeitern die kommende
Aufgaben, Termine und Sitzungen bespreche und endet am Montag danach
mit der Nachbearbeitung der Ergebnisse. In einer doppelten Sitzungswoche
fällt das aber alles zusammen und verschiebt andere, vorwiegend inhaltliche
Aufgaben wie das Schreiben von Anträgen nach hinten.

Außerdem befindet sich das ganze Land derzeit im Wahlkampf und auch ich
bin nicht nur für die Kommunalwahl in M-V unterwegs. Am 26. Mai findet
auch die Europawahl staK. Dabei unterstütze ich unsere SpitzenkandidaPn
aus M-V für Europa Karoline Preisler. Sie tourt auch die nächste Woche noch
mit dem Tourbus durch unser Land. Schauen Sie auf unserer
Website hKps://www.fdp-mv.de/termine/europawahl-2019/ nach den
Terminen und kommen Sie vorbei. DiskuPeren Sie mit und geben Sie uns
Ideen für Europa.

https://www.fdp-mv.de/termine/europawahl-2019/


Hinweis

Kontakt

      

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