Neues aus
dem Bundestag
NEWSLETTER VON DR. JÜRGEN MARTENS MdB | 01/2020

/jmartensmdb
/juergen.martens
/juergen_martens

Im Vorspann
Liebe Leserinnen und Leser,
die Sommerpause im Deutschen Bundestag ist vorbei. In der kommenden Wochen sind wir
Bundestagsabgeordnete wieder in Berlin präsent, zur 1. Sitzungswoche nach der
parlamentsfreien Zeit. Dort steht im Plenum u.a. die Befragung des Bundesfinanzministers
Olaf Scholz an. In meinem neuen Newsletter möchte ich Sie über meine Aktivitäten in den
vergangenen Wochen informieren und einen Überblick über die Herbstklausur der
FDP-Fraktion geben.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen und ein schönes Wochenende,
Ihr Dr. Jürgen Martens
Mitglied des Deutschen Bundestages

Klausurtagung der
FDP-Bundestagsfraktion

Bereits in dieser Woche hat sich die FDP-Fraktion für zwei
Tage in Berlin getroffen. Unsere Herbstklausur stand an
und die beiden Tage waren vollgepackt mit den unterschiedlichsten Themen. Im Mittelpunkt stand natürlich
Corona als gesundheitliche und wirtschaftliche Krise.
Unser Bestreben ist es, dass Deutschland so schnell wie möglich wieder auf wirtschaftlich gesunden Füßen steht und gestärkt
aus der Krise hervorgeht. In der Klausur wurde deutlich, worauf
unser Fokus liegen wird: Bildung, gesundheitliche Krisenstrategie
und marktwirtschaftliche Erneuerung des Landes. Vor allem soll
vorerst eins gelingen, so schnell wie möglich aus der Kurzarbeit
herauskommen, denn noch immer haben zahlreiche Firmen mit
den Folgen des Lockdowns im Frühjahr dieses Jahres zu kämpfen.
Im Blick haben wir ebenso die Bürgerrechte, die auch in Zeiten einer

Pandemie gelten und die Verhältnismäßigkeit staatlichen Handelns.
Zudem haben wir 55 konkrete Punkte zum Bürokratieabbau vorgelegt, um private Investitionen wieder in Gang zu bringen.
Beschlüsse zur Herbstklausur der FDP-Fraktion im
Deutschen Bundestag
Angriff auf A. Nawalny erfordert Konsequenzen –
Moratorium für Weiterbau der Nordstream 2:
https://www.fdpbt.de/beschluss/angriff-alexej-nawalny-erfordert-konsequenzen-moratorium-fuer-weiterbau-nord-stream-2
55 Fesseln lösen – Das CoronaEntbürokratisierungsprogramm:
www.fdpbt.de/beschluss/55-fesseln-loesen-corona-entbuerokratisierungsprogramm

Digitalpakt für das Gesundheitswesen:
www.fdpbt.de/beschluss/digitalpakt-fuer-gesundheitswesen
Bildung 2030 – Reformagenda für Bildungsnation der Zukunft:
www.fdpbt.de/beschluss/bildung-2030-reformagenda-fuer-bildungsnation-zukunft-0
Praxistaugliche und intelligente COVID-19-Teststrategie:
https://www.fdpbt.de/beschluss/praxistaugliche-und-intelligente-covid-19-teststrategie
Mehr finden Sie unter fdpbt.de

Vor Ort unterwegs
Die Sommerpause habe ich indes nicht nur zur Erholung genutzt, sondern war zur Sommertour in meinem Wahlkreis unterwegs. Besucht habe
ich einige Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Schwerpunktthema in allen Gesprächen war die Corona-Krise und ihre Auswirkungen.
Die Reisebranche war eine von jenen,
die die Corona-Krise von heute auf morgen hart getroffen hat. Mit den Folgen zu
kämpfen hat sie noch immer. Um mir ein
klares Bild von den Auswirkungen der Krise
und möglichen sinnvollen Hilfsangeboten
für die Branche zu machen, habe ich in
Glauchau das Reisebüro „Reiseträume“
besucht, um einfach mal zuzuhören. Mit
Inhaber Patrick Leistner habe ich über die
schwierige Situation der Reisebranche gesprochen. „Seit Mitte März haben wir in
meinen vier Reisebüros 1200 Stornierungen
bearbeitet. Unser Hauptproblem sind die
vielen Provisionsausfälle, dazu kommen
die laufenden Kosten für die Büros. Aktuell
laufen noch immer die Rückabwicklungen
für die nicht angetretenen Reisen.
Das ist für uns alle frustrierend“, sagt
Patrick Leistner. Darüber hinaus sieht er
in diesen schwierigen Zeiten auch die
Medien in der Pflicht. Es gehe darum,

Verantwortung bei der Berichterstattung
über dieses sensible Thema zu übernehmen und nicht wirtschaftsschädigend
zu berichten. Die Zeit der Reise-Euphorie
sei nun erst einmal vorbei, jetzt spielten
bei reisen Emotionen eine große Rolle.
Viele Reisen werden auch aktuell noch aus

Angst vor einer Infektion wieder storniert.
Die Lage bleibt so auch für Patrick Leistner
mit seinen 14 Mitarbeitern in seinen insgesamt 4 Reisebüros weiter angespannt.
Dennoch wünsche ich dem „Reiseträume“Team
wieder
viele
Reisefreudige.

Auch im Mülsengrund war ich auf meiner Sommertour unterwegs und habe
in Ortmannsdorf Halt gemacht. Das
Busunternehmen Nictours in Ortmannsdorf
war und ist ebenfalls arg von der CoronaKrise gebeutelt. Nictours-Geschäftsführer
Niclas Beier hat mir berichtet, wie er versucht, sein Unternehmen durch die Krise zu
bringen. „Im März waren von jetzt auf gleich
alle Reisen abgesagt und mir wurde damit

die Geschäftsgrundlage genommen. Sieben
Busse standen mit einem Mal still. Es folgte
ein Spagat zwischen staatlichen Hilfen und
den Sorgen darum, was werden wird“, sagt
Niclas Beier. Kurzerhand hatte er u.a. seine
großen und modernen Reisebusse komplett
abgemeldet und in der Garage parken müssen. Und das über viele Wochen hinweg.
Nun läuft sein Geschäft ganz langsam
und unter besonderen Hygienevorschriften

wieder an. Die Firma besteht in diesem
Jahr 15 Jahre, eine große Fete, so wie geplant, wird es nicht geben. Ich hoffe und
gehe nicht davon aus, dass es nochmals
zu so einer drastischen Maßnahme wie
dem Lockdown im Frühjahr kommen wird.

Wie sind Zulieferer-Firmen für den
Automobilbau in Zeiten der Corona-Krise
über die Runden gekommen, wie läuft die
Produktion aktuell und welche Einschnitte
gab es, diesen und einigen Fragen mehr
bin ich bei meinem Besuch der im Meeraner
Gewerbegebiet ansässigen Firma HBPO
nachgegangen. Freundlich empfangen hat
mich dort Geschäftsführer Heiko Stengel.
Produziert werden am Meeraner Standort
des
weltweit
tätigen
Unternehmens
sogenannte Frontend-Module, u.a. für verschiedene VW-Modelle (ID.3, eGolf) sowie
Porsche und Mercedes. HBPO mit seinen
weltweit 30 Standorten ist Weltmarktführer

in diesem Produktbereich. Das Werk
in Meerane ist der einzige Standort im
Osten Deutschlands und beschäftigt derzeit rund 130 Mitarbeiter. Und auch sie
mussten während der Corona-Krise pausieren. Sechs Wochen lang war es in den
Produktionshallen ruhig. Inzwischen ist
die Produktion wieder angelaufen und
Werkleiter Heiko Stengel schaut optimistisch
auf die kommenden Monate. Die Umstellung
des VW-Konzerns auf Elektroantrieb in
Fahrzeugen, die in Zwickau produziert
werde, hat HBPO Meerane keine Sorgen
bereitet. „Unsere Module sind glücklicherweise antriebstechnisch unabhängig“, sagt

Heiko Stengel. Dennoch übte er auch Kritik
hinsichtlich der forcierten E-Mobilität. Die
Region habe die Chance verpasst, zur
E-Modell-Region zu werden. Die aktuelle Infrastruktur könne den Anforderungen
der E-Mobilität derzeit nicht standhalten.
Ich
bin
beeindruckt
von
der
Leistungsfähigkeit des Unternehmens, das
auch Eigenentwicklungen hervorbringt. Das
Werk in Meerane ist gut gerüstet für die
Umstellung der Moseler VW-Produktion auf
Elektromobile, auch in E-Fahrzeugen werden die Frontend-Module benötigt, denn sie
sind unabhängig von der Antriebstechnik.

Verbraucherschutz
Mit Mitarbeitern und dem Vorstand der Verbraucherzentrale Sachsen
(VZS) bin ich bereits des Öfteren im Gespräch gewesen, das Büro in
Zwickau an der Hauptstraße habe ich jedoch jetzt erstmals besucht.
Mit Vorstandschef der VZS, Andreas Eichhorst, und der Leiterin
des Zwickauer Standortes, Sigrid Woitha, habe ich mich über eine
Vielzahl von Themen unterhalten, wobei Reiserecht und Finanzen
dabei den Schwerpunkt bildeten. So ging es unter anderem um die
Rückerstattung von Flugreisepreisen nach Reisewarnung. Die läuft
nach Aussagen der Verbraucherschützer noch immer schleppend,
zum Nachteil der zahlreichen Reisenden, die noch auf ihr Geld warten.
Um die Rückzahlung von bereits bezahlten Tickets für Veranstaltungen
drehte sich unser Gespräch ebenfalls. Eine Gutscheinlösung,
wie sie oftmals angeboten wurde und noch wird, befürworte ich
nicht. Jeder, der es möchte, soll sein bereits gezahltes Geld für
ein Veranstaltungsticket auch zurückbekommen anstatt mit einem
Gutschein hingehalten zu werden. Ums Geld geht es auch den
Prämiensparern, die meist vor vielen Jahren mit der Sparkasse
(u.a. in Zwickau und Leipzig) einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen haben. Vorgeworfen wird der Sparkasse, einseitig
die Zinsen zu Ungunsten der Sparer verändert zu haben. Der daraus entstandene Schaden pro Sparer geht mittlerweile in die
Tausende. Die VZS hat daraufhin eine Musterfeststellungsklage
eingereicht
und
streitet
für
das
Recht
der
Sparer.

Helmnot-Theater in Sorge

Auch das Helmnot-Theater in Lichtenstein
habe ich während meiner Sommertour
besucht. Schon zu Beginn der CoronaKrise hatte sich Theaterleiter Dirk Grünig
hilfesuchend auch an mich gewandt.
Mit ihm sprach ich über die schwerwiegenden Sorgen der renommierten
Kulturstätte, welche bereits seit 25 Jahren
besteht. „Wir sind ein Theater, das auf Tour
gehen muss. Das ist uns seit Ausbruch der
Corona-Krise nicht mehr möglich. Wir hatten
die Auftragsbücher bis weit ins nächste Jahr
hinein voll. Alle Termine wurden abgesagt.
Uns wurde die Geschäftsgrundlage genommen“, sagt der Theaterleiter. Das
Team arbeitete seit dem an neuen, kreati-

ven Ideen, doch keine konnte umgesetzt
werden, keine hat funktioniert. Zudem
wurde noch im vergangenen Jahr eine
große Summe in eine neue Produktion
investiert. Nicht einmal konnte diese gezeigt werden. Eine Weiterführung des
Theaters steht nun nicht nur auf der
Kippe, sondern es naht die Schließung.
Obgleich Bund und Länder im Zuge der
Corona-Krise finanzielle Hilfsprogramme
auf den Weg gebracht haben, hat das
dem freien Theater aus Lichtenstein nicht
viel genutzt. „Der Betrieb ist aufwändig
und durch unsere eigenen Werkstätten,
Ateliers und Kostümlager kostenintensiv.
Bisher kam das Theater ohne staatliche

Unterstützung aus. Stand jetzt wird für
das Helmnot-Theater im Oktober der
Vorhang fallen“, sagt Theaterleiter Grünig.
Meine Meinung: Hier bricht gerade eine komplette Branche zusammen, offenbar hat keine
der verschiedenen Fördermöglichkeiten
auf das renommierte Helmnot Theater gepasst. Unterstützung des Freistaates für das
über die Grenzen Deutschlands bekannte
Theater gab es bisher offenbar nicht.
Dort werde ich noch einmal nachhaken.
Trotz
dieser
schwerwiegenden
Sorgen des Theaterleiters und seiner Mitarbeiter war es ein freundliches
und
aufschlussreiches
Gespräch.
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