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Liebe Leserinnen und Leser,
noch am Dienstagabend erreichte uns eine schockierende Meldung: Ein terroristischer
Anschlag im ersten Bezirk in Wien kostete vier Menschen das Leben. Viele weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Ich bin traurig und in Gedanken bei den Verletzten und den
Angehörigen der Opfer. Europaweit gilt es, zusammenzustehen gegen Terror, Hass und
Gewalt.
Corona hat uns weiter fest im Griff und bestimmt unseren Alltag, privat wie beruflich. Ein
von der Bundesregierung und den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Länder angeordneter Teillockdown seit Beginn dieser Woche hat vor allem im Gastgewerbe aber
auch für den Amateursport im Speziellen und die Freizeitgestaltung im Allgemeinen
große Einschnitte zur Folge. Wir Freie Demokraten haben deswegen im Bundestag einen
Pandemieplan für das Gastgewerbe gefordert und sehen auch die pauschale Schließung
von Musikschulen kritisch.
FDP-Fraktionschef Christian Lindner hat sich am Freitagmorgen im Plenum dafür ausgesprochen, endlich eine langfristige Strategie zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu
entwickeln. Derzeit werde nur von Woche zu Woche entschieden und das Parlament nur
im Nachhinein von den getroffenen Regelungen informiert. Konkret geht es um eine Reform
des Infektionsschutzgesetzes, durch die die Auflagen in einer Pandemie besseren Bestand
vor Gericht haben sollen. Und genau das sehen die Freien Demokraten kritisch. Über die
neuen Formulierungen im Gesetz wurde am Freitag im Parlament heftig diskutiert.
Wie ein Krimi erscheint inzwischen der Ausgang der US-Wahl. Nicht nur die Amerikaner
warten auf das Endergebnis der Präsidentenwahl. Und selbst, wenn feststeht, wer der 46.
Präsident der USA werden wird, soll offenbar weiter um den Platz im Weißen Haus in
Washington gekämpft werden. Vor Gericht. Das jedenfalls hat Donald Trump schon am
Mittwoch angekündigt, als er vermutete, dass er als Verlierer aus diesem Wettbewerb
hervorgehen könnte. U.a. zweifelte er an der Rechtmäßigkeit der Stimmenauszählung.
Über die Wahlen an sich und die folgende Stimmenauszählung wacht bspw. die
Wahlbeobachterkommission der OSZE. Michael Link, FDP-Bundestagsabgeordneter, leitet
als Chef derzeit diese Delegation und hat sich in einer Pressekonferenz zu den Abstimmungen
und den Beobachtungen der OSZE-Kommission geäußert.
Doch lesen Sie selbst, was mich in dieser Sitzungswoche in Berlin beschäftigt hat.
Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.
Herzlichst,
Ihr Dr. Jürgen Martens MdB

Im Plenum
Wackelige Rechtsgrundlagen, die Entfristung beim Ausruf einer epidemischen Lage und die fehlende Langzeitstrategie hat FDPFraktionschef Christian Lindner gestern Vormittag während der Debatte um den neuen Paragrafen 28a im Infektionsschutzgesetz kritisiert.
Die Regierungskoalition hat das sogenannte Dritte Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler
Tragweite zur ersten Lesung vorgelegt. Durch die neuen Regelungen sollen die Corona-Maßnahmen verfassungsfest gemacht werden. Die
Freien Demokraten haben festgestellt, dass das nur bedingt gelungen ist. Zudem betrachte man die Wirksamkeit und die Notwendigkeit
einzelner Maßnahmen eher skeptisch, etwa die pauschale Schließung von Restaurants und Hotels. Insgesamt seien die vorgelegten
Regelungen eine Enttäuschung, so Lindner.
Über den Gesetzesvorschlag wird im Gesundheitsausschuss weiter beraten, bevor er in der nächsten Sitzungswoche nochmals im
Bundestag zur Debatte steht. Zu diesem noch nicht beschlossenen Gesetz werden am 12. November 2020 im Gesundheitsausschuss eine
Experten angehört. Diese Sitzung wird live im Parlamentsfernsehen sowie unter bundestag.de übertragen.
Den Gesetzentwurf, der u.a. geänderte Regelungen im Infektionsschutz vorsieht, finden Sie unter:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923944.pdf

Pandemieplan für das Gastgewerbe
Passend zur Debatte am Freitag wurde bereits am Mittwoch dieser Sitzungswoche
über unseren Antrag „Pandemieplan
für das Gastgewerbe statt pauschaler
Schließungen“ im Plenum diskutiert. Die
Freien Demokraten kritisieren in ihrem
Antrag die pauschale Schließung des
Gastgewerbes in diesem Monat. Sie fordern die Bundesregierung auf, für den
Monat Dezember für Planungssicherheit zu
sorgen und eine klare Maßnahmenstrategie
für diese Branche vorzulegen. Außerdem
solle stärker zwischen Speise- und
Getränkegastronomie differenziert werden und geprüft werden, inwiefern das
Ausbruchsgeschehen
durch
die
verschiedenen Betriebsarten des Gastgewerbes
beeinflusst wird. Gefordert wird zudem,
ein Sofortprogramm zur Förderung von
Um- und Aufrüstung raumlufttechnischer
Anlagen.
Über
den
Antrag
wird
nun
Tourismusausschuss weiter beraten.

im

Den Antrag finden Sie unter:
https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/239/1923932.pdf
Die Rede Marcel Klinges dazu:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7481330#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDgxMzMw&mod=mediathek

Ende der Staatsleistungen an
Kirchen
Gemeinsam mit den Fraktionen Die Linke
und Bündnis 90/Die Grünen haben wir am
Donnerstag einen Vorschlag für ein Gesetz
eingereicht, wie die regelmäßigen staatlichen Zuwendungen an Kirchen beendet
werden können. Unser Gesetzentwurf
heißt etwas sperrig „Grundsätzegesetz zur
Ablösung der Staatsleistungen“.
Seit fast 200 Jahren zahlt der Staat Geld an
die beiden großen Kirchen Deutschlands, um
sie für einst enteignete kirchliche Güter wie
Stifte, Klöster und Kirchen zu entschädigen.
Bis heute erhalten die katholische und die
evangelische Kirche Zahlungen vom Staat
in Höhe von rund 548 Millionen Euro
jährlich. Schon seit 100 Jahren besteht allerdings schon der Verfassungsauftrag an den
Gesetzgeber, diese Leistungen zu beenden.
Unser gemeinsamer Vorschlag lautet, dass
die Länder – sie zahlen die Leistungen
aus – verpflichtet werden sollen, mit den
Landeskirchen Rahmenbedingungen für die
Ablöse auszuhandeln. Für die Zahlung der
Ablöse an die Kirchen sollen die Länder 20
Jahre Zeit bekommen. Ab 2045 soll dann
kein Geld mehr fließen. Zehn Milliarden
Euro soll die Entschädigung kosten.
Den Gesetzentwurf finden Sie unter:
https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/192/1919273.pdf
Rede dazu von religionspolitischen
Sprecher der FDP-Fraktion, Benjamin
Strasser:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7481491#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDgxNDkx&mod=mediathek

Zukunft der Automobilindustrie
„Job-Kahlschlag in der Automobilindustrie
verhindern, Industriestandort Deutschland
zukunftsfest machen“ – über diesen
Antrag der Liberalen im Bundestag wurde
am Freitag im Plenum diskutiert. Michael
Theurer und Oliver Luksic führten dazu
aus, dass die Automobilwirtschaft die wichtigste Industriebranche in Deutschland
ist. Mit mehr als 280 Milliarden Euro
im Jahr 2017 hatte die Branche einen
Anteil von 10 Prozent an der gesamten Bruttowertschöpfung in Deutschland.
Allerdings steht die Automobilwirtschaft vor
großen Herausforderungen. Nicht nur die
Corona-Pandemie macht ihr zu schaffen,
auch die CO2-Regulierung und die einseitige Förderung der Elektromobilität.
Zwischen
100.000
und
450.000
Arbeitsplätze könnten hier in den nächsten Jahren wegfallen. Das wollen wir Freie
Demokraten verhindern. Der Abschluss
von internationalen Freihandelsabkommen
und
die
Stärkung
des
deutschen
Industriestandorts müssen daher höchste
Priorität.
Beraten wird über den Antrag nun erst einmal in verschiedenen Ausschüssen, u.a. im
Ausschuss für Wirtschaft und Energie.
Den Antrag finden Sie unter:
https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/239/1923935.pdf
Die Reden von Michael Theurer und
Oliver Luksic dazu:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7481980#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDgxOTgw&mod=mediathek
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7481989#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDgxOTg5&mod=mediathek

Befragung von Justizministerin
Lambrecht
In der Regierungsbefragung des Bundestages stand am Mittwoch Bundesjustizministerin Christine Lambrecht für Fragen zur Verfügung. Für
uns Freie Demokraten stand dabei das geplante Gesetz zur Bekämpfung von Hasskriminalität und Rechtsextremismus im Mittelpunkt. Mein
Fraktionskollege Manuel Höferlin wies darauf hin, dass der Bundespräsident das Gesetz noch nicht unterzeichnet habe, da darin nicht verfassungskonforme Regelungen enthalten seien. Wer sich um die geplante Meldepflicht für Social-Media-Anbieter beim Bundeskriminalamt
(BKA) kümmern solle, wenn doch da nicht genügend Personal vorgesehen sei, um die Vielzahl an Meldungen zu bearbeiten, wollte er wissen.
Ich habe daraufhin nachgehakt und dargelegt, dass es laut des BKA-Präsidenten im Jahr 200.000 Meldefälle (bei schweren Straftaten) gebe.
Bei 1000 Fällen pro Arbeitskraft und Jahr bedeute das einen Personalbedarf von 200 Stellen. Diese sind beim BKA jedoch nicht vorhanden. Wie sie damit umgehe, wollte ich von der Bundesjustizministerin wissen. Ihre Antwort: Sie setze
darauf, dass, wenn das Gesetz in Kraft trete, weniger Fälle geschehen und diese widerliche Entwicklung im Netz, wie
Pöbeleien und Bedrohungen, zurückgedrängt werden können. Man müsse deutlich machen, dass man es ernst meine.
Darüber hinaus habe der Bundesinnenminister zugesagt, dass der Stellenaufbau dafür erfolgen könne, so Lambrecht.

Präsidentschaftswahl in den
USA

Die Wahl des neuen US-Präsidenten war in dieser Woche neben der Corona-Pandemie eins der bestimmenden Themen. Noch immer ist
nicht klar, ob Joe Biden erstmals oder Donald Trump nochmals Präsident werden wird. Öl in die schon aufgeheizte Stimmungslage hat
Trump durch seine Forderung, die Stimmenauszählung zu stoppen, gegossen. Er sehe Ungereimtheiten bei der Auszählung in einzelnen Bundesstaaten und werde deswegen vor Gericht ziehen. Ungereimtheiten konnte dagegen Bundestagsabgeordneter Michael Link
(Sprecher für Europapolitik der FDP-Bundestagsfraktion) nicht feststellen. Er ist bereits vor Tagen in die USA gereist und überwacht als
Chef der OSZE-Wahlbeobachtungskommission mit seinem Team die Prozedur. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa beobachtet regelmäßig, ob Abstimmungen in ihren Mitgliedsstaaten frei, fair und nach internationalen Standards ablaufen.
Am Donnerstag hat er sich offiziell zu Wort gemeldet. Die Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa haben bei der US-Wahl bisher keine Unregelmäßigkeiten festgestellt, sagte Link. Man habe „keinerlei Hinweise auf systemische Probleme finden können“ und eine „außerordentlich professionelle Handhabung der Flut von Briefwahlstimmen erlebt.“ Trumps
Manipulationsvorwürfe seien haltlos. Trumps Forderung, die Stimmenauszählung zu stoppen, bezeichnete Link als Tabubruch. Für die
Auszählung sind ausschließlich die einzelnen Staaten verantwortlich.
Die OSZE ist mit 102 Wahlbeobachtern aus 39 Ländern in den USA im Einsatz, darunter mehrere Bundestagsabgeordnete.

Sehhilfen sollen Kassenleistung
werden
Ein viele Menschen, jung wie alt, betreffendes Thema war am Mittwoch
Dreh- und Angelpunkt einer Anhörung im
Gesundheitsausschuss: Es ging um Zuschüsse
von der Krankenkasse für medizinisch
notwenige Brillen. Die Gesundheits- und
Sozialexperten befürworten in ihren schriftlichen Stellungnahmen unisono, dass
die Kosten für medizinisch notwendige
Brillen wieder in den Leistungskatalog der
gesetzlichen Krankenversicherung aufgenommen werden. Im Blick habe man
dabei insbesondere sozial Schwächere,

die sich eine Brille kaum noch leisten können und somit von der gesellschaftlichen
Teilhabe ausgeschlossen würden, heißt
es aus den Sozialverbänden. Lediglich
Kinder bis zum 18. Lebensjahr haben aktuell Anspruch auf eine Sehhilfe, Erwachsene
dagegen nur dann, wenn sie unter einer
starken Fehlsichtigkeit leiden. Die Freien
Demokraten im Bundestag haben sich mit
dem Thema bereits im Mai dieses Jahres
beschäftigt und dazu einen Antrag vorgelegt. Darin wird dafür plädiert, dass
die Gesetzlichen Krankenkassen ärztlich

verordnete Sehhilfen als Satzungsleistung
wieder anbieten dürfen. Es sollte den
Krankenkassen jedoch freigestellt sein, ob
und in welchem Umfang sie das tun.
Den Antrag der FDP-Fraktion
„Sehhilfen als Satzungsleistung –
Wettbewerb in der gesetzlichen
Krankenversicherung stärken“ lesen
Sie unter:
https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/189/1918913.pdf

Meine Woche
Abseits des Plenums hatte ich sowohl im Wahlkreisbüro als auch in meinem Berliner Büro eine Reihe Gesprächstermine. Alle jedoch aufgrund der Corona-Situation virtuell bzw. telefonisch.
Unterlassung und Schadenersatz
Patentrechtsverletzungen.

Gespräch über finanzielle Lage der
Dolmetscher und Übersetzer in der
Justiz
Am Montag sprach ich mit Ralf Lemster,
dem Vizepräsidenten des Bundesverbandes
der Dolmetscher und Übersetzer (BDÜ),
über die Novelle der Vergütung von
Sachverständigen,
Dolmetschern
und
Übersetzern, die für die Justiz tätig sind.
Grund für diesen Austausch der von der
Bundesregierung vorgelegte Entwurf zur
Neuregelung des Justizvergütungsund -entschädigungsgesetz (JVEG).
Darin enthalten sind auch die Normen
zur Vergütung von Sachverständigen,
Dolmetscherinnen/Dolmetschern
sowie
Übersetzerinnen/Übersetzern.
Ralf
Lemster machte mich auf die Situation der
Dolmetscher und Übersetzer aufmerksam.
Es sollte keine Regelung geschaffen werden, die die Honorarsicherheit der für die
Justiz (Gerichte und Behörden) arbeitenden
Dolmetscher und Übersetzer ins Wanken
bringe.
Meistens
arbeiten
die
Dolmetscher
und Übersetzer als Soloselbstständige.
Sie haben oftmals damit zu kämpfen,
dass sie zu Kostensätzen ihre Arbeit
tun, die nicht mehr auskömmlich sind.
Dem müsse begegnet werden mit der
Streichung des § 14 (Vereinbarung der
Vergütung), sagte Ralf Lemster. Orientiert
werden solle sich stattdessen an den marktüblichen Honoraren. Eingebettet ist die
Novelle des JVEG in den Gesetzentwurf
zur Änderung des Justizkosten- und
Rechtsanwaltsvergütungsrechts.
Austausch über geplante
Änderungen im Patentrecht
Am Mittwoch habe ich mich online mit
Marcel Kouskoutis vom Verband der
Chemischen Industrie (VCI) über geplante
Änderungen im Patentrecht ausgetauscht.
Anlass dafür war der vor wenigen Tagen
von der Bundesregierung vorgelegte
Entwurf für das 2. PatMoG (Zweites Gesetz
zur Vereinfachung und Modernisierung
des Patentrechts). Geändert werden
soll u.a. die Regelung des §139 PatG,
darin geht es um den Anspruch auf

bei

Der Verband der Chemischen Industrie
(VCI) befürchtet Rechtsunsicherheit, wenn
die geplante Verhältnismäßigkeitsprüfung
eingeführt würde. Außerdem könnten die
längere Dauer und die erhöhte Komplexität
der Patentverletzungsverfahren auch den in
Patentstreitsachen seit Jahrzehnten etablierten Gerichtstandort Deutschland gefährden.
Zudem sei bei Kleinen und Mittelständigen
Unternehmen (KMU) davon auszugehen,
dass diese sich vermehrt gänzlich aus dem
Patentsystem zurückziehen. Doch gerade für innovative KMU und Start-ups habe
der Patentschutz eine große Bedeutung, so
Marcel Kouskoutis.
Der VCI vertritt die wirtschaftspolitischen
Interessen von rund 1.700 deutschen
Chemieunternehmen
und
deutschen
Tochterunternehmen
ausländischer
Konzern.
Austausch mit EU-Kommissar
Mit dem EU-Kommissar für Nachbarschaft
und Erweiterung, Olivér Várhelyi, haben
wir uns am Mittwoch digital im EUAusschuss ausgetauscht. Besprochen wurde
die Blockadehaltung Bulgariens hinsichtlich
des Beginns der Beitrittsverhandlungen mit
Nordmazedonien. Dieses Problem sollte
aus unserer Sicht schnellstens gelöst werden, da es sonst im Heranführungsprozess
des Landes an die EU zu Verspätungen
kommen wird. Auch die Entkopplung des
Landes von Albanien wäre aus FDP-Sicht
wünschenswert,
da
Nordmazedonien
mehr Anstrengungen zu verzeichnen hat.
Auch die Notwendigkeit eines „Dayton2-Abkommens“ – der Friedensvertrag
beendete 1995 nach dreieinhalb Jahren
den Krieg in Bosnien und Herzegowina
– sollte nicht unterschätzt werden, da
Bosnien-Herzegowina heute ein schwer
regierbarer und dysfunktionaler Staat ist.
Gespräch mit dem Geschäftsführer
der Arbeitsagentur Zwickau
Am Donnerstag sprach ich mit dem Chef der
Arbeitsagentur Zwickau über die Entwicklung
der Arbeitslosenzahlen. Gewöhnlich ist das
eine Informationsveranstaltung in Zwickau,
die einmal im Jahr in der Arbeitsagentur
für Bundes- und Landtagsabgeordnete aus
dem Landkreis Zwickau stattfindet. Doch
wegen der Corona-Pandemie musste auch
da ein anderer Weg gefunden werden.
Diesmal informierte mich Herr Fleischer
telefonisch über die aktuellen Zahlen. So
erklärte er mir, dass es im April 2020 die
meisten Anzeigen für ein konjunkturelles
Kurzarbeitergeld im Bereich der Zwickauer
Agentur gegeben habe. Der April markier-

te mit großem Abstand den Höchststand
seit 2009 – fast 34.000 Personen haben
zu diesem Zeitpunkt Kurzarbeitergeld erhalten. Das waren 76% mehr Personen im
Vergleich zu März 2020.
Im Juni war noch die Hälfte der
Personenanzahl von April in Kurzarbeit. Die
Anzahl der Arbeitslosen ist von September
auf Oktober um 524 zurückgegangen.
Aber: Im Oktober meldeten sich 1544
Personen neu oder erneut arbeitslos. Die
meisten freien Stellen gibt es derzeit in den
Bereichen Zeitarbeit, im Gesundheitswesen,
dem verarbeitenden Gewerbe sowie dem
Handel, insgesamt sind es 2455. Mehr als
10.000 Menschen in unserem Landkreis
sind derzeit entweder ohne Arbeit oder
nehmen an einer Maßnahme teil.
Webtalk zu Lockdown mit der
Naumann-Stiftung
Am Donnerstag war ich Gast einer
virtuellen Veranstaltung der FriedrichNaumann-Stiftung. Der Webtalk stand
unter dem Titel „Von Beherbergungsverbot
bis Lockdown – Die Regierung als
neue Legislative?“. Gastgeberin Jenny
Joy
Schumann,
Jura-Studentin
und
Programmmanagerin
der
Stiftung
in Leipzig, sprach mit mir u.a. über
Freiheitseinschränkungen zu Corona-Zeiten,
wie die Demokratie nach Corona aussehen
wird, Triage und Klagen gegen CoronaMaßnahmen bei Gericht.
Zudem stellten die Zuschauer des Webtalks
zahlreiche Fragen, die ich beantwortete.
Dabei ging es bspw. darum, ob weitere
Lockdowns künftig möglich sind. Sollte es
im Laufe des Winters zu einem massiven
Anstieg der Infektionsanzahl kommen, ist es
m. E. nicht ausgeschlossen, dass es wieder
zu massiven Maßnahmen kommen kann.
Gefragt wurde auch, ob es vorstellbar ist,
dass eine Impfung gegen das Coronavirus
verpflichtend sein könnte. So wie ich es
heute sehe, wäre das im Allgemeinen nicht
erforderlich, vorstellbar ist es vielleicht für
medizinisches Pflegepersonal. Eine generelle Impfpflicht halte ich für ausgeschlossen.
Den Webtalk können Sie anschauen
unter:
https://www.youtube.com/
watch?v=h6Qkhk5UKy4&feature=emb_
logo

Meine Initiativen der Woche

In dieser Woche habe ich mehrere Kleine
Anfragen an die Bundesregierung gestellt.
Sobald die Antworten vorliegen, werde
ich diese Ihnen in einem der nächsten
Newsletter zugänglich machen.

Link zur Kleinen Anfrage:
http://dipbt.bundestag.de/dip21/
btd/19/238/1923807.pdf

In meiner Kleinen Anfrage „Anfälligkeit kritischer Infrastrukturen vor Hackerangriffen
in Deutschland“ will ich von der
Bundesregierung u.a. wissen, wie viele
Hackerangriffe in den Jahren von 2015 bis
2020 an von mir aufgelistete Einrichtungen
in Deutschland erfolgreich gewesen sowie
wie viele Ermittlungs- und Hauptverfahren in
diesen Jahren eingeleitet worden sind.
Hintergrund meiner Anfrage ist, dass
Kriminalpolizisten seit Beginn der CoronaPandemie vor vermehrten Hackerattacken
auf IT-Systeme von Krankenhäusern und
Energieversorgern gewarnt haben.

Unter dem Titel „Zukunft des Kooperationsund Kontrollverfahrens (CVM)“ hatte ich
Anfang Oktober dieses Jahres eine Kleine
Anfrage an die Bundesregierung gestellt.
Darauf gab es jetzt eine Antwort.
Hintergrund meiner Anfrage war, dass
im Vorfeld der Aufnahme Bulgariens und
Rumäniens in die EU die Europäische
Kommission
beschloss,
Kooperationsund Kontrollverfahrens zu errichten.
Beide Länder hatten noch Defizite in den
Bereichen Unabhängigkeit der Justiz und
Korruptionsbekämpfung. Ziel war, beiden
Ländern anhand Kriterien aufzuzeigen,
in welchen Bereichen noch Fortschritte zu
erzielen sind und wie man sie erreichen
kann. Ich wollte u.a. wissen, ob der
Kontrollmechanismus bspw. in Bulgarien
zu substanziellen Erfolgen in Bereichen wie
der Justiz geführt hat. Mit ihrer Antwort
tut sich das Auswärtige Amt schwer, der
Realität besonders hinsichtlich Bulgarien
ins Auge zu blicken. Die Bundesregierung
bevorzugt die Strategie der Realpolitik
anstatt Probleme und Missstände offen anzusprechen und sich klar zu positionieren.
Das ist ein Vorgehen, das sich langfristig
negativ auf das Vertrauen der bulgarischen
Zivilgesellschaft in die Bundesrepublik
Deutschland und die EU auswirken könnte.
Auch in Rumänien stagnieren die Reformen,
die in den letzten Jahren zu Erfolgen bei
der Bekämpfung der Korruption auf hoher
Ebene geführt haben. Folglich ist der
Zeitpunkt einer vollständigen Aufhebung
des CVMs für Rumänien und Bulgarien aufgrund der zögerlichen und schleppenden
Reformbemühungen in den Ländern selbst
13 Jahre nach dem EU-Beitritt noch nicht
reif.

Link zur Kleinen Anfrage: https://dserver.bundestag.de/btd/19/238/1923851.
pdf
-In meiner Kleinen Anfrage zum Thema
„Justizielle
Zusammenarbeit
mit
der
Russischen
Föderation“
frage
ich
die Bundesregierung u.a. wie viele
Rechtshilfeersuchen in Strafsachen oder
in sonstigen Fällen durch die Russische
Förderation seit 2010 an Deutschland gestellt wurden und in wie vielen Fällen
Deutschland Rechtshilfe leistete und umgekehrt.
Hintergrund sind die Geschehnisse um
den russischen Oppositionellen Nawalny,
der laut Presseberichten mit einem in der
Sowjetunion entwickelten Nervengift vergiftet wurde. Danach gibt es Zweifel, ob
Deutschland Rechtshilfe an die Russische
Förderation leisten sollte, denn Grundlage
einer Kooperation sind Vertrauen und
Gegenseitigkeit der Rechtshilfe.

--

Link zur Kleinen Anfrage: https://dserver.bundestag.de/btd/19/232/1923261.
pdf
Antwort der Bundesregierung:
https://dserver.bundestag.de/
btd/19/238/1923837.pdf
-Inzwischen liegt auch die Antwort der
Bundesregierung auf meine Kleinen
Anfrage zur „Funktionsfähigkeit der
Europäischen Staatsanwaltschaft“ vor. Die
Tageszeitung WELT hat dieses Thema ebenfalls aufgegriffen und mein Statement dazu
veröffentlicht.
Dass eine Europäische Staatsanwaltschaft
errichtet werden soll, wurde bereits
2017 durch die Europäische Kommission
durch eine Verordnung festgelegt. Ziel
ist es einen gemeinsamen Rechtsraum
in Strafsachen zu schaffen, in dem es
möglich sein soll, Straftaten gegen den
EU-Haushalt wie (Subventions-)Betrug,
Korruption und schweren grenzüberschreitenden Mehrwertsteuerbetrug zu
untersuchen und strafrechtlich zu verfolgen. Indes beklagte jetzt die Europäische
Generalstaatsanwältin
Laura
Codruta
Kövesi die unzureichende Kooperation
im Vorfeld der Tätigkeitsaufnahme. Von
einem reibungslosen Start der Behörde
kann also nicht die Rede sein. So fehlen
aus Deutschland noch zwei Kandidatinnen
und Kandidaten von insgesamt elf, die für
das Amt der Delegierten Europäischen
Staatsanwältinnen und -anwälte benannt
werden können.
Link zur Antwort der
Bundesregierung: https://dserver.
bundestag.de/btd/19/237/1923766.pdf

In den Medien
WELT vom 6.11. 2020: „Ab Januar könnte Brüssel teure Sanktionen gegen Ungarn und Polen verhängen“:
https://www.welt.de/politik/ausland/article219408290/Ab-Januar-kann-Bruessel-teure-Sanktionen-gegen-Ungarn-und-Polen-verhaengen.
html
Freie Presse vom 4.11. 2020: „Vier Abgeordnete fühlen sich übergangen“
https://www.freiepresse.de/zwickau/zwickau/vier-abgeordnete-fuehlen-sich-uebergangen-artikel11183069
Wochenendspiegel vom 28.10. 2020:
Chemnitz wird Kulturhauptstadt Europas 2025“
https://www.wochenendspiegel.de/chemnitz-wird-kulturhauptstadt-europas-2025/
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