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Liebe Leserinnen und Leser,
in den Oktober sind wir Freie Demokraten im Deutschen Bundestag mit einer Bildungswoche
gestartet. Mit der Botschaft „Bildung ist unser Mondfahrtprojekt – Dein Talent, Deine Zukunft“
haben wir unser Ziel, Deutschland wieder zu einer weltweit führenden Bildungsnation zu
machen, unterstrichen. Denn nur mit guter Bildung kann der Einzelne seine Lebenschancen
entfalten – unabhängig von Elternhaus und Wohnort. Doch es gab noch weitere spannende
und zugleich wichtige Themen, über die in der zurückliegenden Sitzungswoche debattiert
worden ist. Beispielsweise über die Verhinderung eines XXL-Bundestages. Die Koalition
war wohl gewillt, das Wahlrecht zu ändern, aber mit dem nun beschlossenen Gesetz der
Regierungskoalition wird der nächste Deutsche Bundestag offenbar trotzdem größer werden. Das schadet meiner Ansicht nach dem Ansehen des Parlamentes. In meiner Rede am
Freitagmorgen bin ich auch darauf eingegangen. Ich war allerdings nicht nur im Plenum
unterwegs, sondern habe abseits davon einige interessante Gespräche geführt. Doch lesen
Sie selbst.
Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche.
Herzlichst,
Ihr Dr. Jürgen Martens MdB

Im Plenum

Unsere Kampagne für Bildung.
Erneute Schulschließungen, flächendeckender Unterrichtsausfall
wie zu Beginn der Corona-Pandemie müssen verhindert werden.
Die Möglichkeiten der Digitalisierung werden noch viel zu zögerlich genutzt. Wir wollen das ändern. Unsere Forderungen: Kitas
sollen zu echten Bildungseinrichtungen werden. Bund, Länder
und Kommunen müssen enger zusammenarbeiten dürfen, um
die Finanzierung und Qualität der Bildung zu verbessern. „Denn
Bildung ist der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben“, sagt
die stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Katja Suding.
Darüber hinaus setzen wir Liberale uns für die Gründung einer
Europäischen Hochschule ein und haben dafür eine Vision des
französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron aufgegriffen.
Wir fordern die Bundesregierung auf, sich im Europäischen Rat
für die Gründung einer solchen Hochschule einzusetzen. Zu
diesem Themenkomplex haben u.a. Katja Suding und Dr. Jens
Brandenburg im Plenum gesprochen. Über die in den Bundestag
eingebrachten Anträge wird demnächst in den Ausschüssen weiter beraten.

Unsere Anträge zu diesem Themenkomplex finden
sie unter:
Bildungs- und Betreuungsgarantie:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/231/1923106.pdf
Gründung einer European Digital University:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/231/1923108.pdf
Zukunft braucht MINT:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/222/1922299.pdf
Neue Technologien an Schulen:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/223/1922300.pdf
Bildung für nachhaltige Entwicklung durch Transparenz und
Teilhabe:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/231/1923118.pdf

Ausnahme wird zum Regelfall:
Koalitionsfraktionüberstimmt
Kritiker
Am Freitagmorgen habe ich im Plenum zu
einer Änderung des Bundeswahlgesetzes
gesprochen. Dadurch soll es möglich
werden,
die
Kandidaten-Aufstellung
etwa in Zeiten einer Pandemie auch
mittels digitaler Veranstaltungen durchzuführen. Vorgeschoben hatte bei dieser
Gesetzesänderung die Regierungskoalition
die Corona-Pandemie, schaut man jedoch
genauer hin, wird deutlich, hier geht es um
viel mehr. Nämlich darum, dass die Aufgabe
des Parlamentes (Legislative) Gesetze und
Rechtsverordnungen zu beschließen, in
Ausnahmefällen auf die Exekutive, hier das
Bundesinnenministerium (BMI), übergehen
soll. Was Ausnahmefälle sind, wird allerdings so konkret nicht beschrieben.
Aber genau darin liegt das Problem. Diese
unbestimmt beschriebene Regelung ermöglicht es, dass das BMI nicht nur in konkret
aufgelisteten Ausnahmefällen, sondern
dauerhaft ermächtigt wird, am Parlament
vorbei Verordnungen zu erlassen. Ein solches Vorgehen nehmen wir als Liberale
nicht hin und haben gegen die Änderung
gestimmt. Sie wurde jedoch nach namentlicher Abstimmung durch Stimmenmehrheit

der CDU/CSU- und SPD-Fraktion so angenommen.
Meine Rede finden Sie unter:
https://www.fdpbt.de/plenarrede/
rede-juergen-martens-bundeswahlgesetzwahlversammlungen
Den Gesetzentwurf können Sie nachlesen unter: https://dip21.bundestag.de/
dip21/btd/19/205/1920596.pdf
Verhinderung XXL-Bundestag
gescheitert
Noch am Donnerstag wurde über den
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur
Änderung des Bundeswahlgesetzes abgestimmt. Wir als Liberale standen und stehen
dafür, einen XXL-Bundestag zu verhindern.
Die Debatte darüber hat bei mir allerdings
den Eindruck erweckt, dass ein Großteil
des Parlamentes sich seiner Verantwortung
bei diesem Thema gar nicht bewusst ist. Im
Gegensatz zu unserer Fraktion, denn wir
haben gemeinsam mit den Fraktionen der
Grünen und der Linken einen Gesetzentwurf
erarbeitet, der der angestrebten und nötigen Verkleinerung des Bundestages
Rechnung trägt. „Wenn die Große Koalition
in Sachen Wahlrechtsreform nicht auf uns

PKW-Maut
-Desaster

hören will, sollte sie zumindest auf den
Wissenschaftlichen Dienst des Deutschen
Bundestages hören. Denn nach dem Lesen
des Gutachtens des Wissenschaftlichen
Dienstes muss man feststellen: Der Vorschlag
der Union und SPD, der der Union unausgeglichene Mandate zuschustert, ist ein
Schuss in den Ofen. Er könnte laut des
Wahlrechtsexperten Christian Hesse von
der Universität Stuttgart sogar dazu führen, dass noch einmal 100 Abgeordnete
mehr im Bundestag sitzen würden als jetzt
schon! Ein verfassungskonformer, fairer
Vorschlag, der den Bundestag nachweislich verkleinern würde, von den Fraktionen
der FDP, Grünen und Linken liegt auf
dem Tisch“, sagen Marco Buschmann,
Erster Parl. Geschäftsführer der FDPBundestagsfraktion und FDP-Innenpolitiker
Konstantin Kuhle. Auch von den Rednern
der Linken und der Grünen wurde der
Gesetzentwurf in leidenschaftlicher Manier
auseinandergenommen, am Ende jedoch
reichten die Stimmen der Fraktionen CDU/
CSU und SPD für die Annahme des inhaltlich umstrittenen Gesetzes
.
Ergebnis
der
namentlichen
Abstimmung zur Verhinderung eines
XXL-Bundestages:
https://www.bundestag.de/parlament/plenum/abstimmung/abstimmung?id=688

Nach seiner Vernehmung im parlamentarischen
Untersuchungsausschuss
zur gescheiterten Pkw-Maut ist
Bundesverkehrsminister
Andreas
Scheuer (CSU) in einer Aktuellen
Stunde am Donnerstag von mehreren
Oppositionsparteien zum Rücktritt
aufgefordert worden.
Auch wir Liberale sind für einen
Rücktritt. So sagte Verkehrsfachmann
Christian Jung: „Die Vernehmung ist
keine Sternstunde der Demokratie
gewesen.“ Vielmehr habe Scheuer

den Eindruck erweckt, er stehe
über dem Gesetz und wisse alles
besser. Er habe nicht beweisen können, dass er das Parlament und den
Untersuchungsausschuss nicht belogen habe. Zudem habe er bei der
Vergabe der Pkw-Maut Vergabe-,
Haushalts- und Europarecht missachtet.
FAZ-Bericht: https://www.
faz.net/aktuell/politik/inland/
andreas-scheuer-man-laesst-s-ihm-haltdurchgehen-16995819.html

Aktuelle
Stunde
„Eine Aktuelle Stunde findet in Parlamenten wie
dem Deutschen Bundestag statt. Sie behandeln
in der Öffentlichkeit diskutierte Themen oder
schließen sich einer Debatte an, zu der eine
Fraktion weiteren Diskussionsbedarf anmeldet.
Die Redezeiten der Abgeordneten dürfen eine
festgelegte Zeit nicht überschreiten.“
Quelle: wikipedia

Aktuelle Stunde auf Verlangen der
Freien Demokraten zur Absage der
Regierungserklärung der Bundeskanzlerin
zwischen
zwei
Europäischen
Räten
sowie der Halbzeitbilanz der deutschen
Ratspräsidentschaft
Gestern Nachmittag gab es im Plenum
Extra-Beifall für Thomas Hacker. Er hatte
Geburtstag, seine Rede zum Thema der
Aktuellen Stunde hielt er dennoch.
Wo steht Europa aktuell? Boris Johnsons
Aktionen, die ein Vorankommen beim
Handelsabkommen innerhalb des Brexits
verhindern, Demonstrationen in Belarus
gegen Lukaschenko, Urteil des EuGH zu
Ungarns Hochschulgesetz, das gegen EURecht verstößt, die Liste der Brennpunkte
sei lang, so Hacker. Hinzu komme die
Corona-Pandemie. Man frage sich, was
kann und was unternimmt Deutschland
in diesen Situationen? Die Absage der
Regierungserklärung sei daher unverständlich und eine vergebene Chance, zu
informieren. Die Menschen draußen würden genauso vergeblich auf Antworten

warten wie das Parlament. Europa brauche
Transparenz bei Entscheidungen, die auf
EU-Ebene getroffen werden. Die Forderung
Thomas Hackers an die Bundeskanzlerin:
„Nehmen sie die Menschen mit, damit sie
Europa verstehen. Dazu trägt eine offene
Debatte bei.“
Alexander Graf Lambsdorff wies in seiner
Rede darauf hin, dass die Kanzlerin lediglich den EU-Ausschuss besucht habe, und
das auch noch im nichtöffentlichen Teil.
„Das ist ein Armutszeugnis, das ist kein
Ersatz für eine Plenardebatte“, warf ihr Graf
Lambsdorff vor. Und dabei gebe es eine
Menge zu tun. In Polen und Ungarn stünden inzwischen der Großteil der Medien
unter staatlicher Kontrolle, die Justiz in
Ungarn sei gleichgeschaltet. „Ungarn und
Polen betreiben Raubbau an Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit. Doch was tut die
Bundesregierung? Sie zeigt Schwäche, ihr
fehlt es an Überzeugungskraft. Wer die
Grundwerte der EU mit Füßen tritt, kann
nicht noch mit vollen Händen ihre Gelder
abgreifen.“

Meine Initiativen
Antworten der Bundesregierung auf Kleine Anfragen
Cyberkriminalität
In dieser Woche habe ich von der Bundesregierung eine Antwort auf meine Kleine Anfrage zum Thema Cyber-Crime in Deutschland
und Europa erhalten. In meiner Anfrage ging 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. Die Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage
Cyber-Crime überzeugt mich nicht, sondern zeigt eine unzureichende Datenbasis zu diesem wachsenden Deliktsbereich. Nach Angabe
der Bundesregierung gab es zuletzt 100.000 Fälle von Cyber-Crime im engeren Sinne und fast 300.000 Fälle Cyber-Crime im weiteren
Sinne jährlich. Daneben gab es 252 ernste Störungsfälle bei kritischen Infrastrukturen zwischen Juni 2018 und 2019. Zudem geht auch
die Bundesregierung von einer hohen Dunkelziffer bei Straftaten im Bereich der Computerkriminalität aus. Diese Zahlen belegen eindrücklich einen dringenden weiteren Aufklärungsbedarf. Dies wird auch dadurch deutlich, dass das Bundesinnenministerium anhand von
BITCOM-Angaben einen Schaden von 103 Mrd. € durch Cyberkriminalität verursacht sieht. Demgegenüber fehlen in diesem Bereich die
erforderlichen statistischen Erhebungen. Hier wäre eine verlässliche und vertrauenswürdige Datenbasis nötig, um die Lage einschätzen
und effektiv reagieren zu können.
Unter diesen Links können Sie meine Kleine Anfrage und die Antwort darauf nachlesen:
Anfrage: http://dipbt.bundestag.de/doc/btd/19/228/1922824.pdf
Antwort: https://juergenmartens143168634.files.wordpress.com/2020/10/ka-19_22824.pdf
Schutz von Polizisten und Vollzugsbeamten
Auf meine Kleine Anfrage an die Bundesregierung zu Maßnahmen zum Schutz von Polizisten und Vollzugsbeamten habe ich in dieser Woche Antwort erhalten. Hintergrund meiner Anfrage zu diesem Thema waren die gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen
Demonstranten und Polizisten in den vergangenen Monaten. Danach wurde der Ruf laut, die Mindeststrafe bei Widerstand gegen und
bei tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte deutlich heraufzusetzen. Fraglich ist, ob dies notwendig ist. Die mit umfangreichem
Zahlenmaterial ausgestattete Antwort der Bundesregierung offenbart, dass es in der Vergangenheit vermehrt Straftaten gegenüber
Polizisten und Vollzugsbeamten gegeben hat. Das ist insofern nicht verwunderlich, da die Straftatbestände ausgeweitet worden sind. Hat
man dadurch das Ziel erreicht, dass weniger Polizisten bei ihren Einsätzen angegriffen werden? Dem ist leider nicht so, die Ausweitung
der Straftatbestände hält die Angreifer nicht von ihren Taten ab. Vielmehr muss sich doch gegen jedwede Art von Beleidigung oder weiteren Straftaten mit geeigneten und verhältnismäßigen Mitteln gewehrt werden und nicht abgewartet werden, bis eine Straftat eintritt.
Unter diesen Links können Sie meine Kleine Anfrage und die Antwort darauf nachlesen:
Anfrage: https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/228/1922823.pdf
Antwort: https://juergenmartens143168634.files.wordpress.com/2020/10/fdp-19_22823-rs-antwort.pdf

Gespräche der Woche
Bundeskanzlerin und weitere
hochkarätige Gäste im
EU-Ausschuss
Im Ausschuss für Angelegenheiten der
Europäischen Union wurden am Mittwoch
mit Bundeskanzlerin Angela Merkel,
dem
montenegrinischen
Präsidenten
Milo Dukanovic, der ehemaligen BelarusPräsidentschaftskandidatin
Swetlana
Tichanowskaja und dem griechischen
Botschafter Theodoros Daskarolis gleich
vier besondere Gäste begrüßt.
Während
die
Bundeskanzlerin
rund
30 Minuten über globale Themen wie
den Mehrjährigen Finanzrahmen und
Fördermittelkürzungen
bei
Verstößen
gegen die Rechtsstaatlichkeit – besonders
im Visier hat die EU dabei Polen und
Ungarn – sprach, ging es im Gespräch mit
Tichanowskaja um die offenbar gefälschte
Präsidentschaftswahl in Belarus im August
2020. Sie möchte ihrem Land dabei helfen
freie und demokratische Wahlen zu organi-

Flixbus: Gespräch mit Patrick Kurth
und Michael Hecker
Um Corona-Hilfen und deren Einsatz ging
es im Gespräch mit Patrick Kurth (Bildmitte)
und Michael Hecker, beide von der Firma

Gespräch mit Praktikanten der
Bundestagsverwaltung
Besuch ganz anderer Art als gewöhnlich
habe ich am Mittwochnachmittag in meinem Abgeordnetenbüro begrüßen dürfen.
Jeanne (13) und Johann (14) – beide sind
Schüler an einem Gymnasium in Berlin –
absolvieren derzeit ein Praktikum in der
Bundestagsverwaltung. Für mich hatten sie
eine ganze Menge Fragen mitgebracht, beispielsweise wollten sie wissen, warum ich
mich entschieden habe, mich politisch zu en-

sieren, um danach das Leben im Land frei
und sicher zu machen. Ihr Appell: Um das
zu erreichen, sollten internationale Partner,
also auch Deutschland, dem Land kurz- und
langfristig helfen.
Im Austausch mit dem Botschafter der
Hellenischen
Republik,
Theodoros
Daskarolis, ging es hauptsächlich um die
Situation der Flüchtlinge in Griechenland
und die europäische Flüchtlings- und
Asylpolitik. Dazu habe ich gefragt, wie
die griechische Regierung den Vorschlag
der Europäischen Kommission zum neuen
Migrations- und Asylpaket beurteilt.
Griechenland habe ihn zur Kenntnis genommen, begrüße die Initiative, fordere
aber mehr Solidarität. Des Weiteren wollte
ich wissen, aus welchen Gründen sich die
griechische Regierung weigert, Flüchtlinge
von den Inseln zu evakuieren und aufs
Festland zu bringen. Darauf ging der
Botschafter nicht ein. Er gab lediglich zu,
dass Moria ein schlechtes Beispiel war, es
aber auch qualitativ besser ausgestattete

Flixbus. Ihnen ging es darum, ob die
Deutsche Bahn die zur Überbrückung
der Corona-Krise gewährten MilliardenHilfen dazu nutze, um mit Angeboten im
unteren Preissegment neue Kunden zu gewinnen. Beide Unternehmen sind in der

gagieren, warum ich in die FDP eingetreten
bin und wie meine Zeit als Sachsens
Justizminister gewesen ist. Meine Passion
für Europapolitik spielte genauso eine
Rolle wie meine Affinität zur französischen
Sprache. So haben wir uns auch teilweise
auf Französisch unterhalten. Ich freue mich,
wenn so junge Menschen bereits Interesse
an Politik allgemein und an meiner Arbeit im
Speziellen haben. Ich hoffe, ich habe dazu
beitragen können, dass sie das politische
Geschehen mit mehr Hintergrundwissen und
weiterhin interessiert verfolgen.

Flüchtlingslager gebe. Meine dritte Frage
bezog sich auf die Sichtweise der hellenischen Regierung über die Mittelkürzung
(-43%)
für
die
Grenzschutzagentur
Frontex. Griechenland setze sich für eine
höhere finanzielle Ausstattung ein, so der
Botschafter.

Personenbeförderung Konkurrenten. So
empfindet Flixbus etwa die Niedrigangebote
bei den Bahntickets zum Teil als wettbewerbsverzerrend.

Am Rande
Am 03. Oktober habe ich am Festakt zum Tag der Deutschen
Einheit im Sächsischen Landtag teilgenommen. Zuvor wurde bereits viel über den Festredner Arnold Vaatz (CDU) diskutiert. Ich
stimme ihm in etlichen Punkten seiner Rede nicht zu, dennoch
müssen wir wenigstens andere Meinungen aushalten. Anders
funktioniert Demokratie nicht.
Am Samstag war ich beim FDP-Landesparteitag in Mittweida
dabei. Die Tagesordnung war lang. Diskutiert wurde u.a. über
mehrere Sachanträge aus den einzelnen Kreisverbänden. Peter
Weinholtz, ein erfahrener Richter, wurde zum Generalsekretär
gewählt.

In der Presse
Thema Vorratsdatenspeicherung: https://www.handelsblatt.com/politik/international/urteil-gegner-der-vorratsdatenspeicherung-jubelnueber-eugh-entscheidung/26247964.html?ticket=ST-1863784-Tm5CNSS7i0meizJ4UkeR-ap4
Im Übrigen finden Sie eine Übersicht über meine Pressemitteilungen
auf meiner Website unter: juergen-martens.com
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