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 Vorwort 
Liebe Leserinnen und Leser,
Die erste Sitzungswoche nach der parlamentarischen Pause ist geschafft. Die 
Tagesordnung für die Debatten im Bundestag war vollgepackt. Im Plenum ging es 
um die Corona-Pandemie, um Beschleunigung beim Bau von Bundesfernstraßen, 
um den Bilanzskandal beim Finanzdienstleister Wirecard, um staatliche 
Unternehmensbeteiligungen. Zwei sogenannten Aktuellen Stunden positionierten 
sich die Fraktionen zum Thema „Extremismusbekämpfung“ und zum Fall Nawalny.  
Ich habe zum Thema Entschädigung für zu Unrecht Inhaftierte im Deutschen Bundestag 
gesprochen. Neben zahlreichen Sitzungen habe ich mich zudem mit der neuen 
Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Anwaltsvereins zu einem Gespräch getroffen. 
Und am Wochenende besuche ich die Sächsische Landesausstellung in Zwickau. 
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des Newsletters und ein schönes Wochenende.

Ihr Dr. Jürgen Martens
Mitglied des Deutschen Bundestages

Dreh- und Angelpunkt ist der Entwurf der Änderung des 
Entschädigungsgesetzes bei Strafrechtlichen Maßnahmen, kurz 
StrEG. Vorgelegt wurde er vom Rat der Länder (Bundesrat). In diesem 
Entwurf geht es nicht, wie man vermuten könnte, um den Ausgleich 
eingetretener materieller Schäden, sondern um den Ausgleich im-
materieller Schäden, sprich um den Wert der Freiheit. Bis jetzt lag 
der lt. Gesetz bei 25 Euro pro Tag erlittener Freiheitsentziehung. 

Der Bundesrat möchte den auf 75 Euro anheben. Klar ist, dass 
wir Liberale die bisher angesetzten 25 Euro unangemessen ge-
ring finden und auch die vom Bundesrat anvisierten 75 Euro 
für nicht ausreichend halten. Deshalb haben wir unter meiner 
Initiative einen eigenen Antrag vorgelegt. Darin fordern wir, die 
Entschädigungssumme auf mindestens 150 Euro zu erhöhen, denn 
auf den zu Unrecht Inhaftierten kommen Aufwendungen und 
Kosten zu, die mit dem normalen Schadensersatz nicht erfasst 

werden. Der Arbeitsplatz geht verloren, die Wohnung gekündigt, 
der Betroffene muss wieder in die Gesellschaft eingegliedert wer-
den, wieder Fuß fassen können. Dafür braucht er Unterstützung. 

Unser Antrag auf 150 Euro Haftentschädigung wurde jedoch lei-
der mit den Stimmen der Koalitionsfraktion und der AfD abgelehnt. 

Der Antrag der FDP zum Nachlesen:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/177/1917744.pdf

Meine Rede zum Nachhören:
https://www.bundestag.de/mediathek?video-
id=7469238#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDY5MjM4&mod=mediathek

 Im Plenum 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/177/1917744.pdf
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7469238#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDY5MjM4&mod=mediathek


Das Thema Finanzen prägte die 
Debatte im Bundestag auch in weiteren 
Tagesordnungspunkten. So ging es bei-
spielsweise um die Beschleunigung von 
Investitionen. Dazu wurde von der 
Bundesregierung ein Gesetzentwurf 
vorgelegt. Auch die Verkehrsexperten 
der FDP-Bundestagsfraktion haben sich 
mit dem Thema beschäftigt und einen 
eigenen Gesetzentwurf vorgelegt. In 
dem geht es um die Beschleunigung der 
Planungs- und Genehmigungsverfahren 
von Verkehrsprojekten. Damit soll ein 
bisher fehlendes Maßnahmengesetz 
für Bundesfernstraßen nachgeholt wer-
den. Das Papier wird vorerst in den 
Ausschüssen weiter bearbeitet, bis es zur 
Abstimmung abermals vorgelegt wird.
Auch das Thema Corona-Pandemie 
stand auf der Tagesordnung im Plenum, 
diesmal auf Wirken der Liberalen.

Erstmals haben wir einen Antrag 
zum Thema „Praxistaugliche und 
intelligente COVID-19 Teststrategie“ ein-
gebracht. Darin schlagen wir vor, die 
nationale Teststrategie zielgerichtet und 
am Prinzip des Risikogruppenschutzes 
auszurichten. Die Strategie sowie die 
Quarantäne- und Testempfehlungen 
sollen stetig anhand der wissenschaft-
lich aktualisierten Infektionsdynamik 
und Viruslast angepasst werden. Der 
Antrag wurde erörtert und in den 
Ausschuss für Gesundheit überwiesen. 

Der Antrag zum Nachlesen:
https://dip21.bundestag.de/dip21/

btd/19/221/1922114.pdf

Noch am Freitagnachmittag wurde im 
Plenum ein wichtiges Thema aufgerufen: 
Wir als FDP-Bundestagsfraktionen haben 
gemeinsam mit den Fraktionen der 
Grünen und der Linken beantragt, einen 
Untersuchungsausschuss zum Fall des in-
solventen Finanzdienstleisters Wirecard 
einzusetzen. Ein 18-köpfiges Gremium 
soll das Verhalten der Bundesregierung 
und ihrer Geschäftsbereichsbehörden im 
Zusammenhang mit den Vorkommnissen um 
den Wirecard-Konzern umfassend unter-
suchen. Inwiefern waren die Bundesregierung 
und ihre Geschäftsbereichsbehörden 
über die Vorkommnisse informiert, in-
wiefern sind sie ihren finanzaufsichtlichen, 
geldwäscheaufsichtlichen sowie steuer-
rechtlichen Pflichten im Hinblick auf den 
Wirecard-Konzern nachgekommen? Diese 
und weitere Fragen sollen in diesem 
Untersuchungsausschuss geklärt werden. 
Im Bundestag wurde nach einer halb-
stündigen Debatte beschlossen, dass 
vorerst im Ausschuss für Wahlprüfung, 
Immunität und Geschäftsführung da-
rüber weiter beraten werden soll.

Der Antrag zum Nachlesen:
https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/222/1922240.pdf

Zum Themengebiet Wirtschaft hat sich die 
FDP-Bundestagsfraktion in dieser Woche 
ebenfalls eingebracht. Wir fordern die 
Einführung einer Beteiligungsbremse. Nach 

unserer Meinung müssen die Grenzen für 
staatliche Beteiligungen enger gefasst 
werden, denn sie beeinflussen sowohl 
Politik als auch Unternehmensführung 
negativ.  Deshalb haben wir Liberale 
die Bundesregierung aufgefordert, 
u.a. einen Entwurf zur Änderung der 
Bundeshaushaltsordnung vorzulegen, der 
eine Beteiligungsbremse hinzufügt. Wenn 
eine staatliche Beteiligung angestrebt 
wird, müssen im gleichen Umfang staat-
liche Beteiligungen privatisiert werden.  
Unser Wirtschaftsfachmann Reinhard 
Houben erklärte, dass es derzeit 104 un-
mittelbare Unternehmensbeteiligungen des 
Bundes geben würde. Der Sinn derartiger 
Beteiligungen wird nicht infrage gestellt. 
Man brauche sie in Krisenzeiten, so Houben. 
Daher solle es möglich sein, die Bremse 
in außerordentlichen Lage auszusetzen.

Antrag zum Nachlesen:
https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/221/1922107.pdf

In der Aktuellen Stunde zum Thema 
„Extremismus bekämpfen“ hat Linda 
Teuteberg für unsere Fraktion gesprochen.

Zum Nachhören: 
https://www.bundestag.de/mediathek?vi-
deoid=7469001#url=L21lZGlhdGhla292Z-
XJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDY5MDAx&mod=me-
diathek

Gestartet wurde im Plenum am Mittwoch mit der Befragung des Bundesfinanzministers Olaf Scholz (SPD) zu seiner Rolle bei Cum/
Ex-Geschäften der Hamburger Warburg Bank und zum Bilanzskandal bei Wirecard.  So wollte u.a. Florian Toncar wissen, wie es 
passieren konnte, dass 2016 die Hamburger Finanzbehörde 47 Millionenaus Cum/Ex-Geschäften nicht zurückforderte. Scholz war 
damals Erster Bürgermeister Hamburgs und trage damit auch die politische Gesamtverantwortung. Der Bundesfinanzminister er-
klärte dazu, dass er grundsätzlich alle Aktivitäten zur Aufklärung unterstütze, u.a. durch eine Verlängerung der Verjährungsfristen.

In einer weiteren Aktuellen Stunde, die sich mit dem Fall 
Nawalny befasste, äußerte sich Renata Alt für die Liberalen.

Zum Nachhören:
https://dbtg.tv/fvid/7469648

 Nawalny 
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In meinem Abgeordnetenbüro in Berlin 
hatte sich am Mittwoch Dr. Silvia Ruge vom 
Deutschen Anwaltverein (DAV) angesagt. 
Sie ist die neue Hauptgeschäftsführerin des 
DAV und hat sich bei mir offiziell vorgestellt. 
In unserem Gespräch ging es vorrangig um 
das Thema Verbandssanktionen. Dazu liegt 
ein Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vor, der sich „Gesetz zur Stärkung der 
Integrität der Wirtschaft“ nennt. Wir, also 
auch der DAV, sehen das Vorhaben äu-
ßerst kritisch, weil es in seinen Wirkungen 

die Falschen trifft. Zum einen trifft es mit 
seinen Sanktionen das Unternehmen und 
nicht den oder die Verantwortlichen für 
den Pflichtverstoß, zum anderen wer-
den dadurch auch die Aktionäre bzw. 
Gesellschafter getroffen, und die tragen 
regelmäßig für das Fehlverhalten innerhalb 
eines Unternehmens keine Verantwortung. 
Das eigentliche Ziel, eine Bewusstseins- und 
Verhaltensänderung zu bewirken, wird durch 
dieses Gesetz nicht erreicht. Das Gespräch 
mit Frau Dr. Ruge war insgesamt ein wichti-

ger Austausch, aus dem ich für meine Arbeit 
in den Arbeitsgremien  - AG Recht, AK 
Selbstbestimmt in Allen Lebenslagen und 
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz 
- einige Anhaltspunkte mitnehmen kann. 

 Gespräche in Berlin 
Quelle: DAV

 Initiativen der Woche 

Mein Team und ich haben in dieser Woche 
u.a. zwei Kleine Anfragen auf den Weg 
gebracht. Eine hat die neu entfachte 
Debatte um eine weitere Verschärfung 
der §§113,114 StGB (Widerstand gegen 
Vollstreckungsbeamte) zum Thema. Ich 
bin der Meinung, dass dies ein rein 
gesetzgeberischer Aktionismus und eine 
Verschärfung kein Allheilmittel ist. Derzeit 
reicht der Strafmaßrahmen von drei 
Monaten bis zu fünf Jahren. Meine zwei-
te Anfrage befasst sich mit kriminellen 
Netzwerken im Messengerdienst Telegram. 

Es steht im Raum, dass sich Telegram 
in den letzten Monaten zunehmend zu 
einer Plattform für Rechtsextremisten, 
Linksextremisten, Verschwörungstheoretiker 
sowie Reichsbürger entwickelt hat. Ich habe 
die Bundesregierung u.a. gefragt, ob ihr 
auf Telegram extremistische Aktivitäten 
spezieller Gruppen bekannt sind und 
welche Kanäle vom Bundeskriminalamt 
dort derzeit untersucht werden. 
Was die Bundesregierung darauf ant-
wortet, darüber werde ich Sie in einem 
der nächsten Newsletter informieren. 

Dr. Sylvia Ruge ist Rechts an wältin und 
Hauptge schäfts führerin des Deutschen 
Anwalt vereins. Im Deutschen Anwalt verein 
(DAV) haben sich 62.000 Rechts an wäl tinnen 
und Rechts anwälte  zusammen ge schlossen.



Am Mittwoch habe ich in meiner Funktion 
als ehrenamtlicher Präsident des European 
Liberal Forums als Speaker an dem 
Webinar „Gemeinsam für die Zukunft 
Europas“ teilgenommen. Per Internet 
war ich von meinem Berliner Büro aus zu 
einem Podiumsgespräch zugeschaltet, an 
dem mit Hans-Gert Pöttering (ehemaliger 
Präsident des Europäischen Parlaments), 
Mikulas Dzurinda (Präsident des Wilfried 
Martens Center für Europäische Studien),  
Maria Joao Rodrigues (Präsidentin der 
Europäischen Stiftung für Progressive 
Studien), Susanne Rieger (Co-Präsidentin 
der Grünen Europäischen Stiftung) 
sowie Renaud Dehousse (Präsident des 
Europäischen Hochschulinstituts in Florenz) 
interessante Diskussionspartner dabei 
waren. Gemeinsam mit Moderator Brain 

McGuire, einem Journalisten, haben wir 
über kurz- und langfristige Implikationen 
der Corona-Krise auf das europäische 
Projekt, den Wandel von Wirtschaft und 
Arbeitsalltag in einem digitalen und so-
zialen Europa, den europäischen Green 
Deal, die Rolle der EU auf globaler Ebene 
und über die Qualität unserer EU-weiten 
Demokratie gesprochen. Ich habe u.a. 
ausgeführt, dass die EU am Anfang der 
Corona-Krise nur sehr langsam und zöger-
lich auf die Pandemie reagiert hat und die 
Mitgliedstaaten unilateral, egoistisch und 
reflexartig die Initiative ergriffen haben. 
Grenzen wurden unabgesprochen ge-
schlossen, Zivil- und Freiheitsrechte massiv 
beschnitten.  Europäische Solidarität war 
da Fehlanzeige. Und die Pandemie zeig-
te uns, dass die EU über keine effizienten 

Instrumente verfügt, eine transnationale 
Krise mit transnationalen Mitteln zu be-
kämpfen. Für das europäische Projekt 
war der Beginn der Pandemie ein her-
ber Rückschlag. Beim Thema EU-weiter 
Demokratie stehen die Liberalen für 
einen funktionierenden Rechtsstaat, 
Pressefreiheit, Checks and Balances,  trans-
parente und offene Regierungsführung. 
Ich habe deutlich gemacht, dass die 
Auszahlung von EU-Geldern an rechtsstaat-
liche Prinzipien geknüpft werden muss. 

Mein Fazit aus dieser Runde: Wir Liberale 
schauen optimistisch nach vorn und sehen in 
der Krise auch Chancen, um Europa zu er-
neuern und wettbewerbsfähig für die Zukunft 
zu gestalten – und das Ganze gemeinsam. 

 Webinar des ELF 
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Unter diesem Link kann das Webinar in voller Länge angeschaut werden:
www.facebook.com/EuroparlFMA

ELF: Seit  vier Jahren bin ich Präsident des European Liberal Forums (ELF), einer europäischen liberalen Stiftung, die als Denkfabrik 
(Think Tank) sowie als für politische Grundlage der ALDE-Partei fungiert. Die ELF zielt darauf ab, neue Ideen in die politi-
sche Debatte einzubringen und stellt eine Diskussionsplattform bereit. Durch die Stiftung werden europaweite Veranstaltungen, 
Schulungen und Projekte in 23 verschiedenen Ländern organisiert. Sitz der Stiftung ist Brüssel. Noch vor dem Start in die zurück-
liegende Sitzungswoche bin ich in Brüssel, gewesen, um dort mit dem Vorstand – er besteht aus sieben Frauen und Männern aus 
sieben Ländern  - die Projektauswahl für das nächste Jahr zu besprechen und über das  Arbeitsprogramm für 2021 zu reden. 

http://www.facebook.com/EuroparlFMA 

