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Liebe Leserinnen und Leser, 

heute ist ein besonderer Tag für uns Deutsche. Vor 30 Jahren sind Ost- und Westdeutschland 
zu einem Land wiedervereinigt worden. Ich lebe fast genau 30 Jahren in Sachsen. Nichts 
hat mein Leben so sehr verändert, wie die Deutsche Einheit. Jeder, der Sachsen am 
3. Oktober 1990 noch vor sich sieht und es mit dem Zustand am heutigen 3. Oktober ver-
gleicht, wird zugeben, dass es eine großartige Erfolgsgeschichte ist. Dieser besondere Tag 
spielte am Freitag, dem letzten Tag in dieser Sitzungswoche in Berlin im Bundestag, eine tra-
gende Rolle. Was außerdem Thema im politischen Berlin gewesen ist, lesen Sie nachfolgend 
in meinem neuen Newsletter.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feiertag mit Zeit zum Innehalten
und ein erholsames Wochenende.

Herzlichst,
Ihr Dr. Jürgen Martens MdB

Das bestimmende Thema im Deutschen Bundestag war in die-
ser Woche der Bundeshaushalt für 2021. Debattiert wurde über 
die Etats für die verschiedenen Fachbereiche wie Inneres, Justiz, 
Verkehr, Arbeit und Soziales.

Die Diskussion darüber eröffnete die Generaldebatte. 
Fraktionschef Christian Lindner forderte in seiner Rede Schritte 
zur Normalisierung der Haushaltspolitik. Er kritisierte die von der 
Bundesregierung angestrebte Aufnahme von neuen Schulden in 
Höhe von 96 Milliarden Euro. Das könne nicht einfach mit der 
Corona-Pandemie begründet werden. Vielmehr müsse für jede 
zusätzliche Milliarde geprüft werden, ob sie wirklich erforder-
lich sei, so Lindner. Wiederum würden ausgerechnet bei Bildung 
und Forschung die Ausgaben reduziert. Ebenso ging Lindner 
auf die aktuellen Maßnahmen innerhalb der Corona-Krise ein. 

„Menschen akzeptieren Einschränkungen ihrer Freiheit nur, wen 
sie vernünftig und angemessen sind“, sagte er. Richtig sei, der re-
gionale Ansatz bei Entscheidungen betreffs der Eindämmung der 
Corona-Pandemie – „unser förderales System ist leistungsfähig“. 
Allerdings fehlten nationale Teststrategien, bemängelte Lindner.
Unsere Fraktion hat eigene Vorschläge für einen soliden 
Haushaltsplan 2021. Dazu gehören u.a. die Abschaffung des Soli, 
die Reduzierung der Neuverschuldung, Entlastung von Bürgern 
und Unternehmen, Investitionen in Schulen, Digitalisierung, 
Infrastruktur und Forschung sowie die Einführung der negativen 
Gewinnsteuer.
Über den Bundeshalt für 2021 wird in den nächsten Wochen in 
den Ausschüssen weiter beraten und es werden von unserer Seite 
Veränderungen angestrebt. Ende dieses Jahres soll dann der Etat 
im Plenum beschlossen werden.

 Generaldebatte zum Haushalt 
 des Bundes 2021 



Noch am Mittwoch habe ich mich mit wei-
teren Rechtspolitikern unserer Fraktion 
mit Kollegin Ulla Ihnen – sie ist für den 
Justizhaushalt im Haushaltsausschuss 
zuständig - über die einzelnen Posten 
im Einzelplan 07, jenem für Justiz und 
Verbraucherschutz,  ausgetauscht, um 
Mängel und Einsparpotenziale heraus-
zufiltern und im Nachgang eigene 
Änderungsanträge in den Bundestag ein-

zubringen. Unser Fokus liegt dabei vor 
allem auf der Digitalisierung der Justiz, 
damit sie auch in Pandemie-Zeiten krisenfest 
und handlungsfähig ist. Flächendeckend 
muss innerhalb der Justiz die digitale 
Infrastruktur vorhanden sein, doch dies 
findet derzeit im vorgelegten Haushalt für 
2021 keine Erwähnung. Es muss, wie bei 
den Schulen, nun einen Digitalpakt Justiz 
geben. Kritisch sehe ich zudem den erheb-

lichen Personalaufwuchs im Ministerium. 
Insgesamt sind im Einzelplan 07Ausgaben 
i.H.v. rund 952 Millionen Euro vorgesehen, 
das meiste davon wird für das Personal aus-
gegeben (rund 593 Millionen Euro). Wir 
Liberale stehen für ein effizienteres Arbeiten 
des Ministeriums, um dann die seit den letz-
ten Jahren gestiegenen Personalkosten 
anpassen zu können.

Christian Lindners Rede zum Haushalt 2021: 
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7473289#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDczMjg5&mod=media-
thek

Den aktuellen Gesetzentwurf zum Bundeshalt 2021 der Bundesregierung können sie hier nachlesen:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/226/1922600.pdf

Am Donnerstag wurde im Plenum über die Planung der Finanzen des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz debattiert. 
Für unsere Fraktion sprachen dazu Ulla Ihnen, Katharina Willkomm sowie Stephan Thomae und haben auf Defizite im Plan hingewiesen.

Im Mittelpunkt der Bundestagsdebatten 
am Freitag stand der Tag der Deutschen 
Einheit. Für unsere Fraktion haben sich 
dazu Christian Lindner und Torsten Herbst 
geäußert. Der Mut der Ostdeutschen durch 
ihren Einsatz die Wiedervereinigung zu 

ermöglichen, sei nicht hoch genug einzu-
schätzen. Stabile Demokratie gebe es nur 
mit persönlicher Freiheit und ökonomischer 
Prosperität. Davon zeugen inzwischen 
Millionen individueller Erfolgsstories. 

Um Ost und West in Zukunft zu-
sammenzubringen, müssten nun die 
Rahmenbedingungen für die wirtschaftliche 
Entwicklung verbessert werden, etwa die 
Bürokratie abbauen. Sie bremse vor allem 
im Osten das Unternehmertum. Lindners 
Vorschlag: „Warum machen wir nicht 
Ostdeutschland zu einem Chancenland?“

Er sei dankbar für die Deutsche Einheit, 
sagte Torsten Herbst. Vieles, wie sein 
Studium in Großbritannien, sei ohne die 
Deutsche Einheit nicht möglich gewesen. Die 
unterschiedliche Sozialisierung von Ost- und 
Westdeutschen vor der Wiedervereinigung 

sehe er als Bereicherung und nicht als 
Makel. Er forderte mehr Toleranz und 
Respekt vor anderen Meinungen. Natürlich 
habe es auch viele soziale Härten im Zuge 
der Einheit gegeben, jedoch sei sie eine 
Erfolgsgeschichte.

Link zur Rede Christian Lindners: 
https://www.bundestag.de/mediathek?vi-
deoid=7474263#url=L21lZGlhdGhla292Z-
XJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDc0MjYz&mod=media-
thek

Link zur Rede Torsten Herbsts:
https://www.bundestag.de/mediathek?vi-
deoid=7474269#url=L21lZGlhdGhla292Z-
XJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDc0MjY5&mod=media-
thek
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 Bundeshaushaltsplan für 2021 
 – Fachbereich Justiz  
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Ende September war ich seit längerer Zeit 
wieder einmal im Ausland unterwegs. Ziel 
war Rom. Angereist bin ich als Präsident 
einer europäischen liberalen Stiftung, des 
European Liberal Forums (ELF). In der ita-
lienischen Hauptstadt stand die jährliche 
Hauptversammlung an, diesmal mit einer 
Besonderheit, denn der Stiftungsvorstand 
– er bestand bis dato aus sieben Frauen 
und Männern aus sieben europäischen 
Ländern - wurde neu gewählt. Ich hatte 
die Ehre, vier Jahre lang als Präsident die-
ser europäischen Stiftung zu amtieren, 
davor bin ich bereits vier Jahre lang deren 
Vizepräsident gewesen. Ein nochmaliges 
Antreten als Präsident war nicht möglich. 
Das Europäische Liberale Forum hat in 
den vergangenen Jahren exponentiell an 

Reichweite und Wirkung zugenommen. Wir 
haben eine europäische Plattform für den 
Austausch von Politik entwickelt. Wir haben 
die Kommunikation mit den Mitgliedern ge-
stärkt und arbeiten enger als je zuvor mit 
unseren politischen Partnern zusammen. 
Für das Engagement aller Mitstreiter in 
den zurückliegenden Jahren bin ich sehr 
dankbar. Meine Nachfolgerin als Kopf 
des ELF ist die Belgierin Hilde Vautmans. 
Als deutsche Vertreterin im Vorstand ist 
die Europaabgeordnete Svenja Hahn als 
Vizepräsidentin gewählt worden. 
Wenn Sie mehr über die Aktivitäten der 
europäischen Stiftung erfahren wollen, 
dann schauen Sie bitte auf die Website 
unter: www.liberalforum.eu

 Verstärkung im Büro 
Im September hat Daniel Muth als Praktikant mein Team im Berliner 
Büro verstärkt. Der junge Mann (22) kommt ursprünglich aus mei-
nem Wahlkreis und studiert inzwischen im sechsten Semester 
Rechtswissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Welchen 
Eindruck er vom Politikbetrieb in der Hauptstadt hat und womit er 
sich während seines Praktikums in meinem Büro beschäftigt hat, er-
zählt er selbst. Daniel Muth: „In den vergangenen vier Wochen 
durfte ich die parlamentarische Arbeit im Rahmen eines Praktikums 
im Bundestagsbüro von Dr. Jürgen Martens kennenlernen. Dabei 
beschäftigte ich mich in erster Linie mit sehr spannenden rechts-
politischen Fragestellungen aus liberaler Perspektive. Durch die 
vielfältigen Tätigkeiten, wie etwa das Verfassen von Pressestatements 
und Stellungnahmen sowie die Mitarbeit bei Anfragen und Anträgen, 
gestaltete sich das Praktikum als sehr abwechslungsreich und ich 
konnte verschiedene Aspekte der Abgeordnetentätigkeit kennen-
lernen. Besonders interessant waren für mich die Teilnahme an 
Sitzungen von Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen sowie ein 
Besuch im Plenum, da ich dadurch vertiefte Einblicke in die Arbeits- 
und Funktionsweise des Bundestages erlangen konnte. Insgesamt 
war das Praktikum sehr bereichernd und hat mir – vor allem durch 
die gute Stimmung im Bundestagsbüro von Dr. Martens – sehr viel 
Spaß gemacht.“ 

 ELF 
Über ELF: Das Europäische Liberale Forum ist die 
offizielle politische Grundlage der Europäischen 
Liberalen Partei, der ALDE-Partei. Zusammen 
mit 46 Mitgliedsorganisationen wird europaweit 
daran gearbeitet, neue Ideen in die politische 
Debatte einzubringen, eine Diskussionsplattform 
bereitzustellen und die Bürger zu befähigen, 
ihre Stimme zu Gehör zu bringen. Die Stiftung 
wurde 2007 gegründet, um die liberale und 
demokratische Bewegung in Europa zu stärken. 
Sie steht für ein zukunftsorientiertes Europa, das 
jedem Bürger Chancen bietet.

http://www.liberalforum.eu


Getroffen habe ich mich in der zurück-
liegenden Sitzungswoche mit dem 
Bundesgeschäftsführer des Deutschen 
Richterbundes (DRB), Sven Rebehn, getroffen 
in meinem Abgeordnetenbüro in Berlin. 
Thema war der aus dem Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz stam-
mende Referentenentwurf des Gesetzes zur 
Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen 
Kinder. 
Darin ist unter anderem vorgesehen, die 
Terminologie des sexuellen Missbrauchs 
in „Sexualisierte Gewalt gegen Kinder“ 
zu ändern sowie sexualisierte Gewalt 
gegen Kinder und Verbreitung, Besitz und 
Besitzverschaffung von Kinderpornographie 
nunmehr als Verbrechen hoch zu stufen und 
die strafprozessualen Kompetenzen bei 

der Telekommunikationsüberwachung und 
Online-Durchsuchung zu erweitern.

Der Deutsche Richterbund sieht die ge-
planten Strafverschärfungen nicht als 
geeignetes Mittel zur Bekämpfung von se-
xualisierter Gewalt gegen Kinder, da die 
intendierte Abschreckungswirkung einer 
erhöhten Strafandrohung eher gering-
fügig ist. Zudem wird moniert, dass der 
Gesetzentwurf zu einer Mehrbelastung 
von Staatsanwaltschaft und Richtern führen 
würde – hier sei eine personelle Aufstockung 
der ohnehin bereits überlasteten Justiz je-
doch notwendig und erforderlich. 

Diese Argumentationen aus der Praxis 
nehme ich mir für die bevorstehende 

Diskussion im Rechtsausschuss mit.

 Gespräche der Woche 
Eine Vielzahl von Gesprächen, die unter normalen 
Bedingungen in meinem Büro stattfinden würden, muss ich 
aufgrund der Corona-Krise per Telefon absolvieren. So 
auch das Gespräch mit Rechtsanwalt Dr. Alexander Reuther. 
Wir haben uns am Donnerstag nochmals über das von der 
Bundesregierung geplante Gesetz zu Verbandssanktionen 
(Unternehmensstrafrecht) ausgetauscht. Wichtig sind solche 
Gespräche für mich, um zu wissen, wie derartige Regelungen 
in der Praxis ankommen und inwieweit es sinnvoll ist, sie über-
haupt zu treffen. Unter anderem ging es in diesem Austausch 
darum, wie das Gesetz so gestaltet werden kann, dass es 
nicht die Grundrechte der wirklich Betroffenen, d.h. der 
Aktienanleger, verletzt. Über den Gesetzentwurf an sich wird 
derzeit noch in den Ausschüssen diskutiert.

Zum Thema „Cyber-Crime in Deutschland 
und Europa“ habe ich eine Kleine Anfrage 
an die Bundesregierung gestellt. Darin geht 
es mir u.a. um die Entwicklung von Cyber-
Crime, welche Delikte angezeigt wurden 
und ob die Bundesregierung eine Strategie 
plant, um Cyber-Crime entgegenzuwirken. 

Unter diesem Link können Sie meine 
Kleine Anfrage nachlesen:
http://dipbt.bundestag.de/doc/
btd/19/228/1922824.pdf

Nach gewalttätigen Auseinandersetzungen 
zwischen Demonstranten und Polizisten 
in den vergangenen Monaten wurde der 
Ruf laut, die Mindeststrafe bei Widerstand 
gegen und bei tätlichen Angriffen auf 
Vollstreckungsbeamte deutlich heraufzu-
setzen. Fraglich ist, ob dies notwendig 
ist. Unter dem Titel „Maßnahmen für den 
Schutz von Polizisten und Vollzugsbeamten“ 
habe ich deshalb eine Kleine Anfrage an 
die Bundesregierung gestellt.

Unter diesem Link können Sie meine 
Kleine Anfrage nachlesen:
https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/228/1922823.pdf 

Wenn die Antworten der Bundesregierung 
darauf vorliegen, werde ich Sie in einem 
meiner nächsten Newsletter darüber infor-
mieren.

 Meine Initiativen 

http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/228/1922824.pdf
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https://www.lto.de/recht/justiz/j/eu-kommission-rechtsstaat-bericht-deutschland-justiz-unabhaengigkeit-verfahrensdauer-reformen-bverfg-
ezb-medien-demokratie-ungarn/?r=rss

https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Digitale-Verwaltung-Bund-bleibt-hinter-gesetzlichen-Vorgaben-zurueck-id58141166.html

https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/rechtsstaatlichkeit-nach-eu-kritik-reformen-im-deutschen-justizwesen-gefor-
dert/26221540.html?ticket=ST-1483459-yXWMwyBSJn0a6QBYVioO-ap3

https://www.faz.net/aktuell/politik/verspaeteter-start-von-behoerde-europaeische-staatsanwaltschaft-16966356.html

https://www.lto.de/recht/justiz/j/europaeische-staatsanwaltschaft-arbeitsaufnahme-ende-2020-anfrage-fdp/
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