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 Im Plenum 

Liebe Leserinnen und Leser, 

viele positive Nachrichten hat es in dieser Woche leider nicht gegeben, dafür aber 
eine, die vor allem uns in der Region Südwestsachsen hat jubeln lassen: Chemnitz ist zur 
Kulturhauptstadt 2025 gekürt worden. Das ist eine Riesensache für die drittgrößte Stadt 
Sachsens und ein toller Erfolg für die Macher des Kulturhauptstadt-Konzeptes. Ich bin be-
geistert, dass es Chemnitz geschafft hat, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Die Stadt hat 
nun die große Chance, sich europaweit zu präsentieren, Vorurteile abzubauen und zu zei-
gen wie sie wirklich ist: weltoffen und innovativ.

Das Thema Corona hat uns in der jetzt zu Ende gegangenen Sitzungswoche im Bundestag 
wieder einmal täglich beschäftigt. Die Anzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen 
sind in den vergangenen Tagen enorm gestiegen. Alle haben den zweiten Lockdown 
verhindern wollen. Nun kommt er doch. Zwar nicht so, wie im Frühjahr, dennoch mit ein-
schneidenden Konsequenzen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Donnerstagvormittag 
eine Regierungserklärung zur Bewältigung der COVID19-Pandemie abgegeben. Über die 
von der Bundesregierung und den Länderchefinnen und -chefs am Mittwoch beschlossenen 
Maßnahmen wurde einen Tag später mehr als zwei Stunden lang im Plenum diskutiert 
– wohlgemerkt erst nach Feststehen der Beratungsergebnisse. FDP-Fraktionschef Christian 
Lindner kritisierte so auch in seiner Rede, dass das Parlament lediglich die Entscheidungen 
nur zur Kenntnis nehmen könne anstatt vorher im Bundestag darüber zu debattieren. 

Überrascht und traurig: Das trifft es wohl, wenn man an den plötzlichen Tod des 
Sozialdemokraten Thomas Oppermann denkt. Zum Gedenken an ihn wurde am Mittwoch 
ein offizieller Abschied im Deutschen Bundestag veranstaltet. Thomas Oppermann war über 
alle Parteigrenzen hinweg ein geachteter und sehr guter Parlamentsvizepräsident. Ich habe 
ihn auch wegen seiner herzlichen Art geschätzt.

Über weitere Themen, die im Bundestag und in meinem Berliner Büroalltag wichtig waren, 
informiere ich Sie in meinem aktuellen Newsletter.

Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund!

Herzlichst,
Ihr Dr. Jürgen Martens MdB

 Meine Rede am Freitag zur 
 Bekämpfung sexualisierter Gewalt 
 gegen Kinder  

Der Schutz unserer Kinder steht für uns an 
oberster Stelle. Gerade deswegen wurde am 
Freitagvormittag im Bundestag die Debatte 
zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung 
zur Bekämpfung sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder teils sehr emotional geführt.

Geht es nach der Bundesregierung, soll 
per Gesetz der Strafrahmen bei sexuellem 
Missbrauch von Kindern verschärft wer-
den. Unstrittig ist, dass sexualisierte Gewalt 
eine der schlimmsten und verstörendsten 
Taten ist, die gegen Kinder begangen wer-
den können. Für uns Freie Demokraten 
ist jedoch klar: Wenn das Strafrecht an-
gewendet wird, ist es bereits zu spät. Daher 
setzt die Bundesregierung mit der ge-
planten Erhöhung des Strafrahmens sowie 
die vorgesehenen besonders schwerfälligen 
Verfahrensgestaltungen den falschen 
Schwerpunkt. Präventive Maßnahmen, eine 
personelle Aufstockung und Schulungen bei 
Jugendämtern und Familiengerichten sowie 
eine Verbesserung der personellen 

Meine Rede können Sie nachhören 
unter:
https://www.bundestag.de/mediathek?vi-
deoid=7480603#url=L21lZGlhdGhla292Z-
XJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDgwNjAz&mod=media-
thek

Mein Positionspapier können Sie 
nachlesen unter: 
h t t p s : / /www. fdpb t . de/be s c h l u s s /
praeventive-massnahmen-gegen-kindesmiss-
brauch-foerdern

und technischen Ausstattung der Polizei sind unserer Meinung nach notwendig, um 
Kindermissbrauch wirksam zu bekämpfen. Dazu habe ich ein Positionspapier verfasst. 

https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7480603#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDgwNjAz&mod=mediathek
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7480603#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDgwNjAz&mod=mediathek
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7480603#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDgwNjAz&mod=mediathek
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7480603#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDgwNjAz&mod=mediathek
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7480603#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDgwNjAz&mod=mediathek
https://www.fdpbt.de/beschluss/praeventive-massnahmen-gegen-kindesmissbrauch-foerdern
https://www.fdpbt.de/beschluss/praeventive-massnahmen-gegen-kindesmissbrauch-foerdern
https://www.fdpbt.de/beschluss/praeventive-massnahmen-gegen-kindesmissbrauch-foerdern


 Weitere Themen im Bundestag in 
 dieser Woche  

In den vergangenen Wochen wurden regel-
mäßig durch das Bundeskabinett gemeinsam 
mit den Ministerpräsident*innen der Länder 
neue Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Pandemie festgelegt. Das Parlament wurde 
bisher davon im Nachhinein in Kenntnis 
gesetzt. Schon länger haben die Freien 
Demokraten im Deutschen Bundestag 
diese Vorgehensweise kritisiert und dies 
jetzt mit einem Antrag unter dem Titel 
„Infektionsschutzmaßnahmen auf eine 
klare gesetzliche Grundlage stellen – 
Demokratie und Parlamentarismus stärken“ 
untermauert. Darin wird gefordert, das 
Infektionsschutzgesetz zu novellieren, um 
das Parlament stärker einzubinden. Diese 
Forderung traf im Parlament auf breite 
Zustimmung.

Der Antrag: 
http://dipbt.bundestag.de/doc/
btd/19/236/1923689.pdf

Rede dazu von Christine Aschenberg-
Dugnus: 
https://www.bundestag.de/mediathek?vi-
deoid=7480397#url=L21lZGlhdGhla292Z-
XJsYXk/

dmlkZW9pZD03NDgwMzk3&mod=media-
thek

Rede dazu von Konstantin Kuhle: 
https://www.bundestag.de/media-
thek?videoid=7480408#url=bWVkaW-
F0aGVrb3ZlcmxheT92aWRlb2lkPTc0O-
DA0MDg=&mod=mediathek

Unternehmen sollen in der Corona-Krise 
steuerlich entlastet werden. Dafür haben 
sich am Freitag die Freien Demokraten im 
Bundestag stark gemacht. Christian Dürr 
hat dazu den Antrag „Handeln statt Reden 
– Unternehmen in der Corona-Krise steuer-
lich entlasten, Insolvenzwelle verhindern“ 
vorgelegt. Die Bundesregierung wird darin 
aufgefordert, einen Gesetzentwurf u.a. zur 
deutlichen Ausweitung der Verlustrechnung 
für die Veranlagungszeiträume 2020 und 
2021 im Sinn einer negativen Gewinnsteuer 
vorzulegen. Hintergrund des Antrags ist die 
Frage vieler Unternehmen, wie sie die staat-
lich gewährten Liquidationshilfen künftig 
zurückzahlen können. Es müsse alles ge-
tan werden, um eine Welle von Insolvenzen 
von im Kern gesunder Unternehmen zu ver-
hindern, so Dürr. Der Antrag wird nun im 
Finanzausschuss weiter beraten.

Antrag „Handeln statt Reden – 
Unternehmen in der Corona-Krise 
steuerlich entlasten, Insolvenzwelle 
verhindern“: 
https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/236/1923696.pdf

Mit dem 75. Gründungsjubiläum der 
Vereinten Nationen hat sich der Bundestag 
am Donnerstag beschäftigt. Zu diesem 
Thema gab es mehrere Anträge, einer 
davon von den Freien Demokraten. Darin 
wird die Bundesregierung aufgefordert, ge-
meinsam mit den internationalen Partnern 
entschiedener für die Stärkung der 
Vereinten Nationen und die Stärkung des 
Multilateralismus einzutreten. Außerdem 
soll die „Allianz für den Multilateralismus“ 
zur Wahrung der internationalen Ordnung 
mit Leben gefüllt werden. Insgesamt sind 
es 31 Punkte, die Ulrich Lechte in diesem 
Antrag formuliert hat und zum Handeln 
auffordert. Über das Dokument soll im 
Ausschuss für Arbeit und Soziales weiter 
beraten werden.

Antrag „Vereinte Nationen 
stärken und Multilateralismus voran-
bringen“: 
http://dipbt.bundestag.de/doc/
btd/19/236/1923692.pdf

 Kleine Anfrage zu 
 Extremistischen und 
 staatsgefährdenen Aktivitäten 
 im Messaging-Dienst Telegram  

Der Messenger-Dienst Telegram 
hat sich in den letzten Monaten zu-
nehmend zu einer Plattform für 
Rechtsextremisten, Linksextremisten, 
Verschwörungstheoretiker sowie 
Reichsbürger entwickelt. Ohne jeg-
lichen technischen Sachverstand 
lassen sich mit einer leichten 
Suchanfrage Drogen, Waffen und 
gefälschte Dokumente finden. Die 
wachsende Attraktivität Telegrams 
innerhalb der extremistischen 
Szene wird durch die Tatsache, 
dass der Betreiber die von Nutzern 
gemeldeten Inhalte kaum löscht, 
weiter vorangetrieben. Mittels mei-
ner Kleinen Anfrage wollte ich u.a. 
wissen, ob der Bundesregierung 
volksverhetzende Beiträge auf 
Telegram bekannt sind und wenn ja, 
in wie vielen Fällen Anzeige erstattet 
worden ist.

Unter den nachstehenden 
beiden Links können Sie so-
wohl meine Kleine Anfrage 
als auch die Antwort der 
Bundesregierung darauf nach-
lesen:
http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/19/233/1923372.pdf

https://juergenmartens143168634.
files.wordpress.com/2020/10/ka-
19_233721.pdf

 Kleine Anfrage zum 
 Investitionsschutz in 
 der EU 

Grund für diese Kleine Anfrage  ist, dass 
die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für Investitionen von europäischen 
Unternehmen in anderen EU-
Mitgliedstaaten derzeit tiefgreifenden 
Veränderungen ausgesetzt sind. Ich 
wollte u.a. wissen, wie viele bilate-
rale Investitionsschutzabkommen die 
Bundesrepublik unterhält, mit wel-
chen Staaten sowie für wann die 
Bundesregierung die Ratifikation 
des Aufkündigungsabkommens 
plant. Insbesondere für kleine-
re und mittlere Unternehmen 
(KMU) bestehen aktuell erhebliche 
Unsicherheiten. So ist derzeit nicht 
klar, ob und wann die bestehen-
den Investitionsschutzabkommen 
mit anderen EU-Mitgliedstaaten 
aufgekündigt werden und sich 
die Unternehmen gegenüber den 
Staaten, in denen sie Investitionen 
tätigen, nicht mehr hierauf berufen 
können. Auf meine Kleine Anfrage 
gab es jetzt eine Antwort.

Unter den nachstehenden bei-
den Links können Sie meine 
Kleine Anfrage und die Antwort 
der Bundesregierung darauf 
nachlesen:
http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/19/225/1922522.pdf

http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/19/229/1922988.pdf

 Meine
 Initiativen 
 der Woche 
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 Patenschaft für Inhaftierten 
 aus Belarus 
Die Kampagne: Bereits einen Monat vor den Präsidentschaftswahlen 
in Belarus am 9. August 2020 hat die deutsch-schweizerische 
Menschenrechtsorganisation Libereco – Partnership for Human Rights die 
Solidaritäts-Kampagne #WeStandBYyou gestartet. Im Rahmen dessen über-
nehmen Abgeordnete europäischer Parlamente Patenschaften für politische 
Gefangene in dem EU-Nachbarstaat.

https://www.lphr.org/belarus-gefangene-patenschaften-prisoners-godpa-
renthood/

https://www.tagesschau.de/ausland/sacharow-preis-belarus-101.html

Noch immer demonstrieren die Menschen in Belarus gegen das 
Lukaschenko-Regime. Um mich mit den für faire Wahlen und Freiheit 
eintretenden Frauen und Männern zu solidarisieren und auch, 
um ein starkes Signal zu senden, dass willkürliche Verhaftungen 
nicht mit rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbar sind, habe ich eine 
Patenschaft für den inhaftierten Oppositionellen Uladzimir Dudarau  
übernommen. Damit stehe ich in einer Reihe von zahlreichen 
Europapolitikern, die das ebenso getan haben. Schon seit dem 11. 
Juni dieses Jahres sitzt Uladzimir Dudarau als politischer Gefangener 
in Haft. Er war bis dato der Koordinator der Nominierungsgruppe 
des Präsidentschaftskandidaten Viktar Babaryka in der Region 
Mogilow. Im Jahr 2018 wurde er zum stellvertretenden Leiter der 
Stadtverwaltung von Mogilow ernannt und übte das Amt bis Oktober 
2019 aus. 

Mein Statement zu dieser Patenschaft lesen Sie unter: 
https://www.lphr.org/abgeordnete-aus-polen-und-deutschland-ue-
bernehmen-patenschaften-fuer-andrei-voinich-siarhei-korshun-und-
uladzimir-dudarau/

Am Mittwoch habe ich mich in Berlin der 
Demonstration „Alarmstufe Rot“ der 
Veranstaltungsbranche angeschlossen. 
Die Branche muss besonders unter den 
Corona-Maßnahmen leiden und der 
Wellenbrecher-Lockdown ist ein weite-
rer Rückschlag für die Menschen, die 
in der Branche tätig sind. Wirksame 
Wirtschaftshilfen fehlen. Events können 
durchaus stattfinden, wenn es wirksame 
Schutzkonzepte gibt. Die Branche darf nicht 
dauerhaft von der Bildfläche verschwinden. 
Eine unbürokratische finanzielle Hilfe, die 
bei den Betroffenen ankommt, ist jetzt not-
wendig.

Reinhard Houben hat es am 
Freitagnachmittag im Plenum noch einmal 
auf den Punkt gebracht, wie dringend finan-
zielle Hilfen nicht nur nötig sind, sondern 
auch endlich auf den richtigen Weg ge-
bracht werden müssen. 

Unser Anträge dazu:
„Freiraum für gesellschaftliches Leben 
erhalten – Veranstaltungswirtschaft schüt-
zen“: 
http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/236/1923679.pdf

„Datenschutz gewährleisten – Vertrauen 
in die Datenerfassung in der Gastronomie 
stärken“:
http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/236/1923680.pdf

Sie wurden nach der Debatte in den 
Wirtschafts- bzw. Innenausschuss über-
wiesen.

 Teilnahme bei “Alarmstufe 
 Rot” in Berlin 
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Am Mittwoch hat der EU-Ausschuss ge-
tagt. Ich habe daran in virtueller Form 
teilgenommen. Gesprochen haben wir als 
Ausschussmitglieder dabei  mit dem EU-
Justizkommissar Didier Reynders. Dreh- und 
Angelpunkt des Gesprächs waren die Ende 
September dieses Jahres veröffentlichten 
Rechtsstaatsberichte der Europäischen 
Kommission. Deutschland wurde für 
die Schlüsselelemente ein überwiegend 
positives Ergebnis bescheinigt. Geprüft 
wurden die Elemente: Unabhängigkeit 
der Justiz, Korruptionsbekämpfung, 
Medienpluralismus und Medienfreiheit 
sowie die Förderung einer dynamischen 
Kultur der Rechtsstaatlichkeit. 
EU-weit gibt es trotzdem noch viel zu tun. 
Die Mitgliedstaaten sollten die Berichte ernst 
nehmen. Insbesondere die Entwicklungen in 
Polen und Ungarn betrachte ich mit Sorge. 

 Virtuelle Teilnahme am 
 EU-Ausschuss mit 
 Justizkommissar Reynders 

 Schweigeminute für die
 Opfer des Nizza-Anschlags 
Am Donnerstagabend habe ich mich vor der Französischen Botschaft am Pariser Platz in Berlin an der Schweigeminute für die Opfer des 
Anschlags in Nizza beteiligt. Ich bin bestürzt. Das war eine feige und abscheuliche Tat. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der 
Opfer. 
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 In den Medien 
Die Antwort auf meine Kleine Anfrage zum Thema „Extremistische und staatsgefährdende Aktivitäten im Messaging-Dienst Telegram“ 
hat die WELT in ihrer Ausgabe vom 30. Oktober 2020 aufgegriffen: 
https://www.welt.de/politik/deutschland/article218875650/Messengerdienst-Bomben-bauen-mit-Telegram.html

Ebenfalls in der WELT wurde meine Aussage zum Thema Catcalling (Titel „Gehören Männer für ‘Ey Süße‘ und Pfiffe bestraft?) am 15. 
Oktober 2020 veröffentlicht: 
Bei Catcalling handele es sich zweifellos um unangemessene Verhaltensweisen. Den Vorschlag zur Schaffung eines neuen 
Straftatbestandes sehe ich jedoch kritisch. Ich halte derartige Forderungen für schlicht überzogen und warne vor der 
„Wiederauferstehung eines Tugendterrors“.

https://www.welt.de/politik/deutschland/plus217954950/Sexuelle-Belaestigung-Gehoeren-Maenner-fuer-Ey-Suesse-und-Pfiffe-bestraft.
html

Radiointerview zum Thema Corona-Maßnahmen und fehlende Parlamentsbeteiligung bei MDR aktuell am 14. Oktober 2020: 
Mit Radioreporter Peer Vorderwülbecke von MDR aktuell habe ich vor kurzem über die Rolle des Parlaments in der Pandemie ge-
sprochen. Im mehrminütigen Radiointerview habe ich darauf hingewiesen, dass man im Parlament bereits vorher die Schrittfolgen bei 
einer möglichen Erhöhung der Infektionszahlen diskutieren soll und bekanntgibt, was in welchem Fall auf die Menschen zukommen 
würde und nicht dem Parlament im Nachhinein lediglich die schon festgelegten Maßnahmen präsentiert. Es geht hier einfach um 
Transparenz, Vertrauen, Nachvollziehbarkeit, um die Prinzipien des Funktionierens einer Demokratie – und diese werden auch in einer 
Pandemie nicht suspendiert.

Die Beendigung meiner Präsidentschaft beim European Liberal Forum in Brüssel hat die
Freie Presse in ihrer Ausgabe vom 17. Oktober 2020 aufgegriffen.
 

Der STERN hat sich dem Thema „Aufstellung von Wahlkandidaten ohne Präsenzveranstaltung“ gewidmet und mich zitiert. Ich hatte 
dazu bereits in der vorangegangenen Sitzungswoche im Plenum gesprochen. 
https://www.stern.de/news/bundestag-ermoeglicht-aufstellung-von-wahlkandidaten-ohne-praesenzveranstaltung-9446214.html
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