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Liebe Leserinnen und Leser,
das Thema Nachhaltigkeit hat in dieser Sitzungswoche in Berlin die Debatten geprägt. Wie
können Bundeshaushalt, Bildung, Bauen und Wohnen u.v.m. unter den Gesichtspunkten der
Nachhaltigkeit gestaltet werden – dazu wurden eine ganze Reihe Anträge ins Plenum eingebracht. Zahlreiche davon auch von unserer Fraktion. In einer Generaldebatte zum Start
in die Plenumswoche hat sich dazu Fraktionschef Christian Lindner geäußert. Auch die
Wiedervereinigung Deutschlands, die sich am 3. Oktober 2020 zum 30. Mal jährt, war
eines der Themen im Bundestag in den zurückliegenden Tagen. Ich habe mich zu einem
Gesetzentwurf der Bündnis 90/Die Grünen im Bundestag geäußert, Gäste empfangen und
Initiativen gestartet. Doch lesen Sie selbst.
Ich wünsche Ihnen ein schönes, erholsames Wochenende und bleiben Sie gesund.
Herzlichst,
Ihr Jürgen Martens

Woche der Nachhaltigkeit im
Bundestag

In der Grundsatzdebatte zur Woche der Nachhaltigkeit im
Deutschen Bundestag hat FDP-Fraktionschef Christian Lindner
deutlich gemacht, worum es gehen sollte. „Wir sollten uns auf
die Instrumente konzentrieren, die wirklich wirksam sind. Der
Markt und der Wettbewerb sind die besten Klimaschützer.
Nachhaltigkeit geht nur durch einen Klimawettbewerb. Bildung,
Forschung, Innovation und Investitionen müssen gestärkt werden,
das ist der Anfang der Nachhaltigkeit“, so Lindner. Ziel müsse
zudem sein, dass die öffentlichen Finanzen nachhaltig sind.
Daran knüpfte FDP-Finanzexperte Christian Dürr an. Er sagt:
„Politik ist nur dann umfassend nachhaltig, wenn sie ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltig ist. Nicht erst seit
der Corona-Krise haushaltet der Bund auf Kosten der Zukunft.
Die Bundesregierung verteilt gegenwärtig viel Geld auf Kosten

der künftigen Generationen. Wir setzen uns deshalb für eine
fiskalische Nachhaltigkeit in allen Themenbereichen ein. Das
bedeutet konkret: die Ersetzung der Grundrente durch eine zielgerichtete Basis-Rente, ein Moratorium für alle nicht Corona
bezogenen Ausgaben und die Gewinnung von 500.000
Fachkräften aus dem Ausland, um die Wirtschaftskraft und
den Wohlstand Deutschlands langfristig voranzutreiben!“
Link zur Rede von CL:
https://www.youtube.com/watch?v=i9Loyad0VJE

Zur Nachhaltigkeit gehören auch die Themen Innovation, Bildung und Digitalisierung. Dazu hat die FDP-Bundestagsfraktion
gleich mehrere Anträge ins Plenum eingebracht. Für zwei davon erhielten sich Zustimmung aus dem Parlament.
Im Antrag „Bildungsrepublik 2.0 – Für eine nachhaltige Gestaltung der gesamten Bildungskette“ geht es um den sogenannten
Digitalpakt 2.0. Er soll für die allgemein bildenden, beruflichen und sonderpädagogischen Schulen beschlossen werden. Der Pakt
soll zudem nicht nur stark entbürokratisiert werden, sondern auch die neuen Möglichkeiten der Kooperation von Bund und Ländern
im Bildungsbereich nutzen. Außerdem sollen u.a. die MINT-Bildung gestärkt und ein elternunabhängiges BAföG eingeführt werden.
Im Antrag „Von der Biologie zur Innovation – Von der Innovation zum Produkt“ fordert die FDP-Fraktion die
Bundesregierung auf, sich für eine dreijährige Biotech-Gründungsfreiheit einzusetzen, um Biotechnologie zu fördern.
Wie
geht’s
weiter:
Beide
Anträge
werden
im
Bildungsund
Forschungsausschuss
weiterberaten
und
kommen
dann
erneut
auf
die
Tagesordnung
des
Bundestages.
Links zu den Anträgen:
http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/224/1922472.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/198/1919882.pdf

In dieser Parlamentswoche war auch wieder das Thema Corona präsent. Die FDP-Bundestagsfraktion hat dazu einen Gesetzentwurf und
einen Antrag vorgelegt.
Der Antrag zielt darauf ab, dass der
Bundestag beschließen soll, dass die
Voraussetzungen für die Feststellung
einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite i.S.d. Infektionsschutzgesetzes
nicht mehr vorliegen. Der Antrag wurde
im Plenum abgelehnt. Ebenso abgelehnt
wurde unser Gesetzentwurf der sich mit
der Weitergeltung von Rechtsverordnungen
und Anordnungen angesichts der COVID-19
Pandemie befasst. Auch er befasst sich mit
dem Aufheben der Feststellung einer epidemischen Lage, die in der Folge der
Pandemie erlassenen Normen sollten demnach jedoch nicht außer Kraft treten. Dazu
sagte FDP-Gesundheitsexpertin Christine
Aschenberg-Dugnus: „Die Corona-Epidemie
ist nicht vorbei. Das Virus breitet sich weltweit weiter dynamisch aus. In Deutschland
droht aber keine Überlastung des
Gesundheitssystems. Es besteht auch
nicht mehr die Bedrohung des ordnungsgemäßen Parlamentsbetriebs. Die vom
Bundestag Ende März beschlossene ‚epi-

demische Lage von nationaler Tragweite’
muss deshalb aufgehoben werden.Die
Aufhebung der epidemischen Lage bedeutet nicht, dass die Corona-Maßnahmen
automatisch entfallen. Vielmehr muss
jetzt
regional
mit
InfektionsschutzMaßnahmen auf das Virus reagiert
werden. Vor Ort kann die Situation am besten eingeschätzt und bewertet werden.“

Link zum Gesetzentwurf:
http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/200/1920042.pdf
Der Antrag zum Nachlesen:
https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/200/1920046.pdf

Moria
Moria unter katastrophalen Bedingungen
geführt werden und dass sie nicht in ein
funktionierendes
gemeinsames
europäisches Asylsystem eingebunden sind.

Am Freitag wurde über Anträge der
LINKEN und der Fraktion von Bündnis 90/
Die Grünen, die sich mit den Konsequenzen
aus dem Brand in Moria im Bundestag
beschäftigen, debattiert. Ich habe dazu gemeinsam mit weiteren Abgeordneten aus
unserer Fraktion eine persönliche Erklärung
unterzeichnet, in der wir u.a. fordern, dass
alle weiteren Schutzsuchenden, die sich
heute auf den griechischen Inseln befinden

und die nach der Prüfung ihres Antrags
eine Bleibeperspektive haben, einmalig
und schnell innerhalb der EU auf die aufnahmebereiten Mitgliedstaaten verteilt
werden sollten. Der Bundesinnenminister
ist aufgerufen, sowohl im Verhältnis zu den
Bundesländern als auch im Verhältnis zu den
Mitgliedstaaten der Europäischen Union für
eine hinreichende Koordination zu sorgen.
Das Problem ist, dass Einrichtungen wie

Im Plenum hat sich zum Thema
Moria Linda Teuteberg für die FDPFraktion
im
Bundestag
geäußert.
Link zur Rede:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7470933#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDcwOTMz&mod=mediathek

Nord
Stream II

Hitzig
debattiert
wurde
noch
am
Freitagnachmittag im Plenum über „Nord
Stream 2“. Zur Abstimmung lag u.a.
ein Antrag von Bündnis 90/Die Grünen
vor, die dafür plädieren, einen sofortigen Baustopp zu veranlassen und
die politische Unterstützung zu entziehen. Die Fertigstellung solle über
geeignete Maßnahmen verhindert werden.
Wir Liberale im Bundestag halten eine andere Vorgehensweise für richtig: Wir ziehen ein
Moratorium in Erwägung, so lange bis der
Fall um Kremlkritiker Nawalny aufgeklärt ist.
Unser stellvertretender Fraktionsvorsitzender
Michael Theurer hat dazu im Plenum gesprochen. Er sagte, dass er das Projekt,
das geopolitisch und auch energie-

politisch bedeutsam ist, gefährdet sehe.
Und: „Wenn ein Projekt rechtsstaatlich genehmigt ist, dann kann die Genehmigung
nicht einfach zurückgezogen werden.
Hier erwarten wir Liberale endlich klare
Antworten von der Bundesregierung.“
Der Antrag wurde in den Ausschuss
für Wirtschaft und Energie zur weiteren
Beratung
überwiesen.
Link zur Rede Michael Theurers:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7471140#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDcxMTQw&mod=mediathek

Wahlrechtsreform
Um die Anzahl der Abgeordneten im Deutschen Bundestag zu
verringern, ist es nötig, Änderungen am Bundeswahlgesetz vorzunehmen. Dafür haben wir bereits eigene Vorschläge gemacht. Die
haben jedoch keine Mehrheit im Bundestag gefunden. Nach Ansinnen
der Koalitionsfraktionen (CDU/CSU und SPD) soll u.a. die Anzahl
der Wahlkreise von 299 auf 280 reduziert werden - das aber erst mit
Wirkung vom 1. Januar 2024. Außerdem soll eine Reformkommission
eingesetzt werden. Dafür haben sie ein Änderungsgesetz vorgelegt, über das erstmals am Freitagnachmittag im Plenum diskutiert
wurde. Dazu sagte der Erste Parlamentarische Geschäftsführer
der FDP-Fraktion, Marco Buschmann: „Der Auftrag war sehr klar,
nämlich einen XXL-Bundestag zu verhindern. Dieser Gesetzentwurf
erfüllt diesen Auftrag aber nicht. Er führt nur zu einer Verzerrung.
Überhangmandate reduziert man, in dem man angemessen die Anzahl
der Wahlkreise reduziert.“ Die von CDU/CSU und SPD vorgesehene
Reduzierung sei viel zu wenig. Das hier sei kein guter Gesetzentwurf.
Link zur Rede Marco Buschmanns:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7471152#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDcxMTUy&mod=mediathek

Deutsche Einheit
Am 3. Oktober jährt sich zum 30. Mal der Tag
der Wiedervereinigung Deutschlands. Dazu
hat die Bundesregierung in dieser Woche
einen Jahresbericht zum Stand der Deutschen
Einheit vorgelegt. Im Plenum hat sich der
stellvertretende
FDP-Fraktionsvorsitzende
Frank Sitta (Sachsen-Anhalt) dazu geäußert:
„30 Jahre nach der Deutschen Einheit
haben wir gemeinsam viel erreicht. Doch
trotz eines steigenden Lebensstandards in
Ostdeutschland sind viele Probleme noch
nicht gelöst. Die großen Herausforderungen
des Strukturwandels und rechtsextreme
Tendenzen können nur gemeinsam bewältigt

werden. Dass gerade in Ostdeutschland die
Zustimmung zur Sozialen Marktwirtschaft
deutlich geringer als in Westdeutschland ist,
zeigt: Wir müssen das Aufstiegsversprechen,
das mit der Deutschen Einheit einherging,
wieder mit Leben füllen. Nachhaltiges
Wachstum lässt sich aber nicht mit unkoordinierten Subventionen herbeifördern.
Stattdessen müssen wir auf marktwirtschaftliche Instrumente setzen. Die FDP-Fraktion
will die Wirtschaft in Ostdeutschland mit
Freiheitszonen stärken, die besonders günstige wirtschaftliche Rahmenbedingungen
bieten. Durch weniger Bürokratie und ge-

ringere Steuern können unkompliziert
neue Wege beschritten werden. Das
würde vor allem Unternehmensgründungen
und
den
Mittelstand
fördern.“
Die Bundesregierung sieht den Prozess der
inneren Einheit Deutschlands noch nicht „vollständig“ abgeschlossen. Die ostdeutschen
Bundesländer hinkten etwa bei Einkommensund Beschäftigungsmöglichkeiten weiter
hinterher. Dazu kommen Sorgen um einen
wachsenden
Rechtsextremismus,
lautet das Fazit der Bundesregierung.

Meine Rede
Am späten Donnerstagabend habe ich mich im Plenum zu einem Gesetzentwurf der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen geäußert. Der Entwurf befasst sich mit der fehlenden umfassenden Überprüfbarkeit von Beschlüssen im Bundestag durch das
Bundesverfassungsgericht betreffend die Auslandseinsätze bewaffneter deutscher Streitkräfte. Geht es nach den GRÜNEN sollte dazu
im Bundesverfassungsgerichtsgesetz eine besondere Klageart verankert werden. In meiner Rede habe ich darauf hingewiesen, dass die
Ausgestaltung der angestrebten besonderen Klageart nicht zum Ziel führt. Der Entwurf ist unklar und nicht sorgfältig genug formuliert.
Der
Gesetzentwurf
wurde
letzten
Endes
abgelehnt,
wir
als
FDP-Fraktion
haben
uns
enthalten.
Hier können Sie meine Rede nachhören:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7470658#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDcwNjU4&mod=mediathek

Gespräche der Woche
Am Mittwoch habe ich gleich drei Vertreter des Bundesverbandes der Berufsbetreuer
(BdB) in Berlin empfangen. Dreh- und Angelpunkt dieses Treffens war der im Juni vom
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz vorgelegte Gesetzentwurf
zur Reform des Betreuungsrechts. Nach Ansicht des BdB geht der Entwurf in die richtige Richtung hin zu mehr Qualität in der rechtlichen Betreuung. Begrüßt wurde die
Einführung eines Zulassungs- und Registrierungsverfahrens auf Grundlage persönlicher
und fachlicher Eignung. Damit werde der Beruf Betreuung erstmals als Beruf anerkannt.
Die zentrale Forderung des BdB, wonach ein Hochschulstudium zum Beruf führen sollte, ist
jedoch im Entwurf nicht berücksichtigt. Viel Bürokratie, etwa bei den Berichtspflichten für
Berufsbetreuer führten zu mehr Belastung, Mehrarbeit und in der Folge zu mehr Kosten, so
die Vertreter des BdB. Ein solch ein verantwortungsvoller Beruf brauche ein vorhersehbares
Umfeld, transparente Kriterien sowie eine reibungslose Kooperation mit Behörden.
Ich
sie

nehme
im

die

Forderungen
des
parlamentarischen

BdB
ernst
Verfahren

und
werde
thematisieren.

Meine Initiativen
Noch immer regiert das Papier anstatt die
eAkte: Die Antwort der Bundesregierung
auf meine Kleine Anfrage zum Thema
„Digitalisierung des Bundes“ zeigt eindrücklich, dass die Digitalisierung der
Verwaltung des Bundes weit hinter den
gesetzlichen Zielvorgaben zurückbleibt
und eine vollständig digitale Verwaltung
auf Bundesebene in weiter Ferne liegt.
Gesetzlich sind die Bundesbehörden verpflichtet, ihre Akten seit dem 1. Januar
2020 elektronisch zu führen. Von erschreckend vielen Behörden wird das
jedoch nicht eingehalten. Bei einer Vielzahl
von Bundesbehörden wird die eAkte noch
überhaupt nicht genutzt, wobei in einigen
Fällen – beispielsweise beim BMF – eine
Einführung sogar erst für das Jahr 2022 geplant ist. Selbst bei den Behörden, welche
die eAkte bereits eingeführt haben, wird
sie oft nur von einem geringen Prozentsatz

der Beschäftigten tatsächlich genutzt.
Dass die Digitalisierung der Verwaltung
des Bundes schleppend vorankommt, war
allgemein bekannt. Aber das Ausmaß des
Versagens auf diesem Gebiet, das unsere
Anfrage zutage gefördert hat, war doch
sehr überraschend. Der Bund bricht offen
die zwingenden gesetzlichen Vorgaben,
die er sich selbst gegeben hat. Es ist nicht
zu erklären, dass der Staat einerseits die
für ihn selbst geltenden Vorgaben nicht einhält, während er andererseits von jedem
Bürger ohne Ausnahme verlangt, seine
Steuererklärung elektronisch zu übermitteln.
Außerdem habe ich in dieser Woche
eine Kleine Anfrage zur Sicherstellung
der Funktionsfähigkeit der Europäischen
Staatsanwaltschaft gestellt. Darin frage
ich die Bundesregierung u.a., wie
viele Staatsanwälte aus Deutschland
der
Europäischen
Staatsanwaltschaft

zur Verfügung gestellt werden, ob auf
Hinweisgeber
die
EU-Richtlinie
zum
Schutz vor Whistleblowern greift und
ob die Bundesregierung den Datenund
Informationsaustausch
zwischen
Europ. Staatsanwaltschaft, Eurojust und
Europol unterstützt. Insgesamt umfasst
der Komplex 13 Fragen. In einer meiner nächsten Newsletter werde ich Sie
über die Antworten darauf informieren.
Presse:
Die Augsburger Allgemeine hat in
einem größeren Beitrag das Thema
„Digitalisierung des Bundes“ aufgenommen.
Lesen Sie selbst:
https://www.augsburger-allgemeine.de/
politik/Bund-bleibt-weit-hinter-gesetzlichenDigitalisierungsvorgaben-zurueckid58141166.html

Sächsische Landesausstellung
Am vergangenen Sonnabend habe ich in Zwickau die 4. Sächsische Landesausstellung „Boom“ besucht. Empfangen und durch
die Ausstellung im Audi-Bau geführt haben mich der Direktor des Hygiene-Museums Dresden, Klaus Vogel, - das HygieneMuseum hat das Ganze kuratiert - und Evelyn Helbig, Mitarbeiter für Bildung und Vermittlung. In der Ausstellung wird auf 2500
Quadratmetern Fläche anhand von mehr als 600 Exponaten das breite Spektrum von 500 Jahren Industriekultur in Sachsen deutlich.
Das Ausstellungsgebäude atmet ebenfalls Geschichte, es ist die ehemalige Montagehalle der Auto Union AG von 1938 und gehörte zu DDRZeiten zum Betriebsgelände des VEB Sachsenring. Zahlreiche private Leihgaben zum Thema Industriekultur in Sachsen machen die Schau
lebendig, darunter viele Fotos, Gemälde, technische Geräte, Werkstoffe und Werkzeuge aus vergangenen Zeiten und historische Filme.
Es lohnt sich auf jeden Fall, die Ausstellung mit ihren weiteren sechs Schauplätzen zu besuchen. Sie ist nicht nur interessant, sondern auch aufwändig gestaltet. Für mich war nach dem Besuch klar, dass ich noch einmal privat herkommen werde. Noch bis zum
31.
Dezember
2020
ist
die
Ausstellung
geöffnet.
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