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Liebe Leserinnen und Leser,
eine turbulente Woche liegt hinter uns. Zumindest in Sachsen gab es durch den Feiertag
am Mittwoch einen Tag zum Durchatmen. Im Parlamentsbetrieb dagegen lag der Fokus vor
allem auf dem Beschluss der neuen Regeln im Infektionsschutzgesetz am Mittwochvormittag.
Überschattet wurde das Ganze, als an diesem Tag einige Störer (offenbar Gäste von AfDAbgeordneten) in den Bundestag eindrangen, danach sowohl Abgeordnete als auch
deren Mitarbeiter bedrängten und bedrohten. Diese Vorfälle müssen und werden auch
ein Nachspiel haben. Darüber wurde am Freitagvormittag in einer Aktuellen Stunde im
Bundestag diskutiert. Der Bundestag prüft nun nach einer Sitzung des Ältestenrates strafrechtliche Schritte. Meines Erachtens kommen dafür §106 Absatz 1 Nr. 2a sowie §106 Absatz
2 des Strafgesetzbuches (StGB) in Betracht. Darin geht es um den Versuch der Nötigung
von Mitgliedern eines Verfassungsorgans. Unser Parlamentarischer Geschäftsführer, Marco
Buschmann, bezeichnete die Vorfälle als „Parlamentssabotage“.
Doch mehr als mit diesen Unruhestiftern habe ich mich mit vielen anderen aktuellen Themen
beschäftigt und war zum Firmenbesuch in meinem Wahlkreis unterwegs. Doch lesen Sie
selbst…
Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.
Herzlichst,
Ihr Dr. Jürgen Martens MdB

Im Plenum
Die Reform des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) hat wochenlang nicht nur uns Parlamentarier beschäftigt. Auch Sie haben sicherlich das
Geschehen rund um die Neuregelungen in diesem Gesetz verfolgt. In meinem Büro sind dazu hunderte E-Mails eingegangen. In zahlreichen Gesprächen, u.a. auch bei einer Anhörung von Sachverständigen, haben wir uns mit den Meinungen und Bedenken gegenüber
den neuen Regelungen befasst – und am Ende dieses Diskurses hat die FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag gegen das Gesetz gestimmt.
Dafür gibt es gute Gründe. FDP-Fraktionschef Christian Lindner formulierte es in seiner Rede im Bundestag am Mittwoch so: „Aus Sicht der
Freien Demokraten sollte zunächst die Wirksamkeit der bestehenden Maßnahmen abgewartet und analysiert werden, bevor neue und zum
Teil empfindliche Beschränkungen auf den Weg gebracht werden.“ Ansonsten entstünde der Eindruck, dass fortwährend mit Vorgaben
und Verboten experimentiert werde, ohne dass die Regierung erkläre, welche Schritte tatsächlich wirksam seien. „Diese Reform des IfSG
ist ein Blankoscheck für die Regierung“, sagte Christian Lindner. Zudem fehlt uns ein auf Dauer durchhaltbares Risikomanagement. Der
stärkere Schutz älterer und durch Vorerkrankung besonders gefährdeter Menschen muss Priorität haben.
Über das Gesetz wurde in sogenannter Namentlicher Abstimmung entschieden. Es wurde mit 413 Ja-Stimmen bei 8 Enthaltungen und
235 Nein-Stimmen beschlossen. Die Freien Demokraten haben das Gesetz abgelehnt, zuvor jedoch einen Änderungsantrag zum Gesetz
selbst sowie einen weiteren Antrag vorgelegt. Diese fanden jedoch keine Mehrheit im Plenum. Im Änderungsantrag hatten wir eine rechtsstaatliche saubere Alternative zum jetzt beschlossenen Gesetz erarbeitet. Unserer Meinung nach muss klar geregelt sein, wann welche
Maßnahmen zulässig sind. In unserem Antrag werden beispielsweise drei typische Infektionslagen definiert und diesen Lagen Maßnahmen
zugeordnet.

Eine Übersicht zur Corona-Politik der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag finden Sie unter: https://www.fdpbt.de/corona
Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/239/1923944.pdf
Der Gesetzestext enthält einen Katalog von möglichen Maßnahmen zum Infektionsschutz, darunter Kontaktbeschränkungen,
Geschäftsschließungen sowie die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. Durch die Gesetzesnovelle wird u.a. der neue Paragraf
28a ins Gesetz eingefügt. Darin werden aufgelistet, welche Schutzmaßnahmen zum Eindämmen der Pandemie verordnet werden können.
Das soll die gesetzliche Grundlage für die derzeitigen Corona-Regeln sein.
Änderungsantrag der FDP-Fraktion: https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/243/1924375.pdf
FDP-Antrag „Infektionsschutzmaßnahmen auf eine klare gesetzliche Grundlage
Parlamentarismus stärken“: https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/236/1923689.pdf
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Die Ergebnisse zu den Namentlichen Abstimmungen am Mittwoch (17.11.2020) finden Sie unter:
https://www.bundestag.de/#url=L2Rva3VtZW50ZS90ZXh0YXJjaGl2LzIwMjAva3c0Ny1kZS1iZXZvZWxrZXJ1bmdzc2NodXR6LTgwNDIwMg==&mod=mod493054

Meine Rede am Freitag zum Thema
Geldwäsche
Am Freitagnachmittag ist erstmals über den
Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung
der strafrechtlichen Bekämpfung der
Geldwäsche
im Plenum diskutiert worden. Eingebracht hat den Entwurf die
Bundesregierung. Ziel ist es, gegen
Geldwäsche effektiver vorzugehen. Das
heißt, künftig soll es für Staatsanwaltschaften
und Gerichte erheblich leichter werden,
Geldwäsche nachzuweisen und die Täter
zur Verantwortung zu ziehen. Nach der
neuen Regelung ist es gleich, aus welcher
Straftat das illegal beschaffte Geld stammt,
es reicht aus, dass nachgewiesen wird, dass
das Geld aus kriminellen Machenschaften
stammt. In besonders schweren Fällen –
alles über 50.000 EUR – soll auch eine
Telefonüberwachung etc. möglich sein.
In meiner Rede habe ich am Entwurf u.a.
kritisiert, dass er über die Vorgaben der
EU weit hinausgeht. Denn das Gesetz soll
eine Richtlinie der EU umsetzen. In der jetzigen Form würde das möglicherweise einen
unnötigen
Mehraufwand
verursachen.
Nichtsdestotrotz ist es nötig, gegen
Geldwäsche vorzugehen. Der vorgelegte
Entwurf an sich ist verbesserungswürdig,
auch deswegen, um solche Taten der organisierten Kriminalität umfassend und
nachhaltig zu bekämpfen. Verbessert werden wird er auch durch unser Zutun in den
nächsten Wochen im Ausschuss für Recht
und Verbraucherschutz (AfRuV), dorthin ist
der Gesetzentwurf nach dieser 1. Lesung
überwiesen worden. Zudem wird es im
Dezember dazu noch eine Anhörung mit
Sachverständigen geben.
Der Gesetzentwurf zum Nachlesen:
https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/241/1924180.pdf
Meine Rede zum Nachhören:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7485359#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDg1MzU5&mod=mediathek

Weitere FDP-Themen in dieser Woche im Plenum
Um die Zukunft des Gentechnik-Standorts Deutschland ging es am Donnerstag in einer
Debatte im Bundestag. Unser Fraktion hatte dazu unter dem Titel „Aus BioNTech-Erfolg lernen – Aktionsprogramm für den Gentechnik-Standort Deutschland vorlegen“ einen Antrag
vorgelegt. Für die Freien Demokraten sprach dazu Volker Wissing, Minister für Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz. Er eröffnete die Debatte und verwies zu Beginn auf die Entwicklung des Corona-Impfstoffes der Firma BioNTech. Dies zeige
die stetig wachsenden Möglichkeiten der Biotechnologie. Die Diskussion um Gentechnik
dürfe nicht länger auf Risiken verengt werden, es brauche keine vorauseilenden Verbote,
sondern Innovationen.
Der Antrag wurde am Ende in den Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgeabschätzung zur weiteren Bearbeitung überwiesen.
FDP-Antrag zum Nachlesen:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/243/1924365.pdf
Rede Volker Wissings zum Nachhören:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7484710#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDg0NzEw&mod=mediathek
Die sinkende Anzahl an Unternehmensgründungen bereitet uns Freien Demokraten
Sorgen. Um darüber zu diskutieren und bestenfalls dem entgegenzusteuern, haben wir am
Donnerstag einen Antrag unter dem Titel „Mit Gründergeist aus der Krise – Neue Chancen
für junge Unternehmer“ in den Bundestag eingebracht. Unser Wirtschaftsfachmann Reinhard
Houben verwies darauf, dass Deutschland seine Gründerkultur verliere und belegte das
mit Zahlen: Noch 2001 habe es in Deutschland über 1,5 Mio. Unternehmensgründerinnen
und -gründer gegeben. Diese Anzahl sei seitdem stetig gesunken. 2019 waren es nur noch
ca. 605.000 Gründer.
Von der Bundesregierung wird in dem Antrag gefordert, dass die rechtlichen
Rahmenbedingungen für Gründerinnen und Gründer im minderjährigen Alter analysiert
und verbessert sowie Unternehmensgründungen in Deutschland durch digitalisierte und gebündelte Behördengänge einfacher gestaltet werden sollen. Außerdem soll sich verstärkt
auf Länderebene für die Etablierung von Wirtschaftslehre eingesetzt werden.
Weiter behandelt wird der Antrag nun erst einmal im Ausschuss für Wirtschaft und Energie.
FDP-Antrag zum Nachlesen:
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/238/1923860.pdf
Rede Reinhard Houbens:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7485234#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDg1MjM0&mod=mediathek

Noch am Freitagnachmittag wurde im Bundestag über einen Antrag der Freien Demokraten zum Thema „Unterstützung für das System
Luftverkehr in Zeiten von Corona“ debattiert. Für uns hat Bernd Reuther den Antrag vorgestellt. Er wies darauf hin, dass es eine sinnvolle
Strategie für die Luftverkehrsbranche, einheitliche Teststrategien und kein pauschales Festlegen von Risikogebieten braucht. Insgesamt
werden im Antrag 15 Forderungen an die Bundesregierung aufgemacht: u.a. die deutliche Senkung der Abgabenlast im Luftverkehr, etwa
bei der Luftverkehrssteuer und den Luftsicherungsgebühren, eine finanzielle Unterstützung der Flughäfen. Diese Branche substanziell am
Leben zu erhalten und in gesunde Zukunft zu führen, das müsse das Ziel sein, so Reuther. Der Antrag wird nun weiter im Ausschuss für
Verkehr und digitale Infrastruktur behandelt.
Antrag zum Nachlesen: https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/243/1924356.pdf
Rede Bernd Reuthers zum Nachhören:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7485368#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDg1MzY4&mod=mediathek

Meine Woche
Nahezu alle Sitzungen wurden in dieser Woche – wieder einmal – virtuell bestritten.
Ebenfalls am Donnerstag war ich an einer mehrstündigen Online-Konferenz zur Europäischen
Staatsanwaltschaft beteiligt. Gesprochen haben dabei u.a. Bundesjustizministerin Christine
Lambrecht, EU-Kommissar Didier Reynders, Ville Itälä (Generaldirektor des Europäischen
Amtes für Betrugsbekämpfung (OLAF)), Kenneth Harris vom US-Justizministerium sowie
Koen Lenaerts, der Präsident des EU-Gerichtshofes.
Dabei standen Themen wie die Zusammenarbeit mit den Partnern der Europäischen
Staatsanwaltschaft (EPPO) in der EU, die Zusammenarbeit mit nicht teilnehmenden
Mitgliedstaaten und Drittländern, welche rechtlichen Fragen sich dabei auftun und wie
man Maßnahmen umsetzt u.v.m. im Mittelpunkt der Gespräche.

Am Donnerstag habe ich mich an
einem digitalen Gespräch mit der französischen
Generalsekretärin
des
Deutsch-Französischen
Jugendwerkes
(OFAJ), Anne Tallineau und dem deutschen
Generalsekretär des Jugendwerkes, Tobias
Bütow beteiligt.
Dabei sprachen wir über die Arbeit des
Jugendwerkes unter Bedingungen der
globalen Pandemie, den Stand der überregionalen Partnerschaften und wie diese
in Zukunft erweitert werden können, über
die Verbesserung der Präsenz insbesondere
in den neuen Ländern sowie über die finanzielle Ausstattung in den Bereichen
Digitalisierung und Schulpartnerschaften.
-In der Arbeitsgruppe Recht, deren
Vorsitzender ich bin, haben wir uns in
Vorbereitung auf die Sitzung des Ausschusses
für Recht und Verbraucherschutz u.a. mit
dem Thema Messengerdienste und deren
Ausspähung durch die Geheimdienste
befasst. Dazu hatte ich bereits vor einigen Wochen eine Kleine Anfrage an die
Bundesregierung gestellt (siehe Newsletter
Nr. 06/2020).

EUStA: Ziel der Errichtung einer Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) 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. Bereits
vor drei Jahren wurde durch eine EU-Verordnung festgelegt, dass es eine Europäische
Staatsanwaltschaft geben soll. Ursprünglich war geplant, dass die EUStA in diesem Jahr
ihre Arbeit aufnehmen soll. Dass das nicht möglich sein wird, davor hatte ich bereits im
September dieses Jahres gewarnt und zu diesem Thema auch eine Kleine Anfrage an die
Bundesregierung gestellt (siehe Newsletter 07/2020).

Firmenbesuch bei Bornit

Bereits am 13. November 2020 habe ich die Firma Bornit in Zwickau besucht. Auf dem rund 50.000 Quadratmeter großen Firmengelände
werden Produkte u.a. für den Tief- und Hochbau hergestellt, beispielsweise Fugenbänder für den Straßenbau oder Kleber für Dacharbeiten
oder Kellerabdichtungen. Die Firma stellt pro Jahr u.a. rund 20.000 Tonnen Bitumen her. Exportiert werden die Bornit-Produkte in über
30 Länder, 44% der Gesamtproduktion gehen in den Export, der große Rest ist im Fachhandel erhältlich.
Es ist bemerkenswert, dass dieses mittelständige Unternehmen mit seinen fast 70 Mitarbeitern – unbemerkt von vielen Menschen, die
jeden Tag auf der Reichenbacher Straße an dieser Firma vorbeifahren – weit über Zwickau hinaus eine erhebliche Bedeutung auf dem
internationalen Bauchemie-Markt hat. Und das abseits vom Automobilsektor. Wir brauchen mehr von solchen Firmen. Bornit gehört zu
einigen wenigen Unternehmen in der Region Südwestsachsen, die es seit mehr als 150 Jahren gibt. Die Zwickauer Firma hat viele politische und wirtschaftliche Wirrungen überstanden und arbeitet auch heute noch erfolgreich. Damit das so bleibt wurde in diesem Jahr eine
Millionen-Investition eingeweiht, eine 350 Kubikmeter große Tankanlage, die als neue Lagermöglichkeit für kaltflüssige Bitumenanstriche
genutzt wird.
Geschäftsführer Frank Metzner und Norbert Schröter, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Bauchemie e.V., haben in unserem Gespräch
außerdem verdeutlicht, wohin eine Überregulierung durch neue Normen führen kann: einerseits zu verschlechterten Wettbewerbspositionen
und andererseits bis hin zur Existenzbedrohung. Es gibt immer zwei Seiten der Medaille: So sollen zahlreiche EU-Vorschriften für
Produkte der Bauchemie verschärft werden, doch diese verursachen zum Teil enorme Kosten für die Unternehmen, z.B. neu geregelte
Produktkennzeichnungen, die die Unternehmen umsetzen müssen. Meines Erachtens wirken viele der z.T. undurchsichtigen Regelungen
unmittelbar betriebsstörend. Und das, was die EU verlangt, schlägt sich wiederum in nationalen neuen Regelungen nieder. Dabei wird oft
vergessen, etwas Wichtiges zu berechnen: die Folgekosten, die die Normen verursachen. Getragen werden müssen sie am Ende von den
betroffenen Unternehmen.

In den Medien
tagesschau.de vom 19.11.2020: „Beschimpfungen von Abgeordneten: Gäste-Vorfälle haben ein Nachspiel“ – https://www.tagesschau.de/inland/afd-besucher-bundestag-101.html
Legal Tribune Online vom 20.11.2020: „AfD weist Ver¬ant¬wor¬tung für ihre Besu¬cher von sich“ – https://www.lto.de/recht/hintergruende/h/bundestag-afd-stoerer-corona-afd-ifsg-altmaier-aeltestenrat-noetigung/
Nürnberger Blatt vom 20.11.2020: „FDP erwartet juristisches Nachspiel wegen möglicher Einschleusung von Störern“ – https://
nuernberger-blatt.de/2020/11/fdp-erwartet-juristisches-nachspiel-wegen-moeglicher-einschleusung-von-stoerern
Deutsche Richterzeitung: PRO UND CONTRA zum Thema „Schärfere Strafen bei Kindesmissbrauch“ – https://rsw.beck.de/driz/
pro-und-contra/kindesmissbrauch

Meine Initiativen der Woche

Justizielle Zusammenarbeit mit Russland
In meiner Kleinen Anfrage zum Thema „Justizielle Zusammenarbeit mit der Russischen Föderation“ habe ich die Bundesregierung u.a.
gefragt, 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. Darauf gab es jetzt eine Antwort.
Hintergrund der Anfrage war der Fall des vergifteten Kremlkritikers Nawalny im September dieses Jahres. Dabei leistete die Justiz den
russischen Behörden Rechtshilfe. Die Staatsanwaltschaft holte dabei Auskünfte zum Gesundheitszustand Nawalnys ein. Zuvor hatten russische Behörden um Rechtshilfe gebeten.
Link zur Kleinen Anfrage: http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/238/1923807.pdf
Antwort der Bundesregierung: https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/242/1924249.pdf
Anfälligkeit kritischer Infrastrukturen vor Hackerangriffen in Deutschland
In meiner Kleinen Anfrage „Anfälligkeit kritischer Infrastrukturen vor Hackerangriffen in Deutschland“ wollte 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 war, dass Kriminalpolizisten seit Beginn der Corona-Pandemie vor vermehrten Hackerattacken auf IT-Systeme
von Krankenhäusern und Energieversorgern gewarnt haben. Die von der Bundesregierung aufgelisteten Zahlen geben ihnen zum Teil
recht: So gab es beispielsweise im Jahr 2016 drei und 2020 mit 26 Cyberattacken ein Vielfaches mehr an Angriffen auf Einrichtungen der
Energieversorgung. Eine solche Steigerung ist auch in Einrichtungen in der Gesundheitsbranche zu verzeichnen: 2016 gab es 2 Angriffe,
2020 waren es bis jetzt 43. Im Bereich der Angriffe auf sogenannte Kritische Infrastrukturen wird lt. Aussage der Bundesregierung zudem
von einem hohen Dunkelfeld ausgegangen.
Link zur Kleinen Anfrage: https://dserver.bundestag.de/btd/19/238/1923851.pdf
Antwort der Bundesregierung: https://juergenmartens143168634.files.wordpress.com/2020/11/ka-19_23851.pdf
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