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Liebe Leserinnen und Leser,
am Donnerstag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Regierungserklärung zu den
Ergebnissen aus dem Gespräch mit den Länderchefinnen und -chefs im Bundestag abgegeben. Mit dem, was nun für die kommenden Wochen gelten soll, sind wir nur teilweise
einverstanden. Unser Fraktionschef Christian Lindner formulierte es in seiner Rede so:
„Das Halten von Abständen und Tragen von Masken ist unverändert richtig, unser aller
Disziplin entscheidet über den Fortgang der Pandemie. Doch die Qualität der CoronaPolitik misst sich auch daran, wie besonders gefährdete Menschen, immerhin 27 Millionen
in Deutschland, besser geschützt werden können.“ Pauschal das Leben zum Stillstand bringen, die Verödung von Innenstädten in Kauf zu nehmen, sei jedoch nicht der richtige Weg.
Vielmehr muss es um das verantwortbare Risiko gehen. Es fehlen Aussagen dazu, unter
welchen Bedingungen und wann der Lockdown aufgehoben werden kann. Wir sehen das
Resultat der bis in den späten Abend des vergangenen Mittwochs geführten Gespräche als
ernüchternd. Noch immer fehlt eine langfristige Gesamtstrategie für die Zeit der Pandemie.
In der jetzt abgelaufenen Sitzungswoche in Berlin drehte sich zwar Vieles, aber nicht
alles um das Thema Corona. So führte ich u.a. im Europaausschuss ein Gespräch mit dem
Botschafter Kroatiens. Darüber und über weitere Themen informiere ich Sie in meinem aktuellen Newsletter.
Ich wünsche Ihnen ein angenehmes Wochenende und einen ruhigen 1. Advent.
Herzlichst,
Ihr Dr. Jürgen Martens MdB

Im Plenum
Am Donnerstag habe ich im Bundestag zum Thema Verbesserung des Mieterschutzes gesprochen. Dreh- und Angelpunkt waren Anträge
der Partei DIE LINKE und von Bündnis 90/Die Grünen. Meiner Ansicht nach war die Debatte darüber ein beachtliches Schaulaufen der
verschiedenen ideologischen Konzepte zur Rettung und Glücklichmachung der Mieter. Ob ihnen damit geholfen werden kann, ist fraglich. So ging es etwa bei einem der Anträge der LINKEN darum, Kündigungen wegen Eigenbedarfs für Mieter und Mieterinnen, die das
70. Lebensjahr vollendet haben, auszuschließen, einem „vorgetäuschter Eigenbedarf“ entgegenzutreten. Doch dazu muss das Mietrecht
nicht nachgebessert werden, denn dieser Missbrauch ist bereits schon in den bisher geltenden Regelungen als rechtswidrig eingestuft.
Ich sehe bei einem der Anträge der LINKEN eher eine Aktivität zur Bekämpfung privaten Wohnungseigentums. Ich warne eher vor den
Nebenwirkungen einer verfehlten Mietpolitik.
Denn man sollte sich auch immer vor Augen halten, was man mit einer Diskussion unter Umständen anrichten kann, nämlich genau
das Gegenteil von dem, was man vorgibt, erreichen zu wollen. Wir haben den Anträgen nicht zugestimmt. Andere Fraktionen schon.
Deswegen werden die Anträge nun im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz weiter beraten.
Link zu meiner Rede: https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7486470#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDg2NDcw&mod=mediathek

Sofort- und Zukunftsmaßnahmen:
Digitalisierungsstrategie in der
Pandemie
Am Mittwoch haben wir Freie Demokraten
in den Bundestag einen Antrag unter
dem Titel „Pandemie als digitalen
Weckruf ernst nehmen – umfangreiche
Digitalisierungsstrategie vorlegen“ eingebracht. Für uns sprach dazu unser
Digitalexperte Manuel Höferlin.
Die Pandemie habe die Defizite bei
der
Digitalisierung
in
Deutschland
schonungslos offen gelegt. Nun gelte
es, Sofortmaßnahmen zu ergreifen. Von
der Bundesregierung fordern wir u.a. ein
Digitalpaket für das Gesundheitswesen,
die offenbar zu nicht unerheblichen Teilen
immer noch eine Welt voller Faxe ist
sowie im Bereich Bildung einen Digitalpakt
2.0, der zusätzlich zur angeschafften
Technik und Infrastruktur digitale Lehr- und
Lernmethoden sowie IT-Koordinatoren an
Deutschlands Schulen bringt. „Digitale
Transformation muss auch endlich hier
stattfinden, damit Deutschland nicht wieder den Anschluss verliert, nicht wieder
hinterherfährt und in künftigen Krisen besser aufgestellt ist“, sagte Höferlin. Auch
deswegen fordert er die Errichtung eines
Digitalministeriums,
Der Antrag wird nun im Innenausschuss weiter beraten.
Antrag nachlesen unter:
http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/246/1924632.pdf
Rede Manuel Höferlins zum
Nachhören:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7486196#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDg2MTk2&mod=mediathek

Schulpolitik

Einen besonderen Fokus haben wir Freie
Demokraten in dieser Sitzungswoche
auf die Schulen gelegt. Wir sagen: Die
Schulen müssen offengehalten werden,
denn Schulen sind keine Infektionsherde.
Im Raum steht das Homeschooling, das teilweise auch in unserem Landkreis derzeit
an der Tagesordnung ist. Eltern dürfen jedoch nicht wieder alleine gelassen werden!
Die Schulschließungen sind eine erneute
Zumutung für Eltern und Lehrer.
Vor allem aber geht das zu Lasten
der Schülerinnen und Schüler und
ihrer Bildungschancen. Dass sich die
Bundesregierung darauf verlassen will, dass
Homeschooling eine akzeptable Lösung sei,
ist fahrlässig. Statt halber Klassen fordern wir
eine langfristige Strategie zur Bekämpfung
der Pandemie, in der alle Schülerinnen und
Schüler ihre Bildungschancen wahrnehmen
können. Dabei wollen wir vor allem den
Einsatz von technischen Lösungen, wie
beispielsweise von mobilen Luftfiltern in
Klassenräumen. Dazu haben wir am Freitag
einen Antrag im Plenum vorgelegt. Unsere
Forderung: den Ländern durch den Bund bis
zu 250 Millionen Euro zur Verfügung stellen,
damit die Länder schnellstmöglich mobile
Luftfilter für Klassenräume beschaffen können, in denen nicht gelüftet werden kann.
Damit soll das Ansteckungsrisiko mit dem
Coronavirus minimiert werden.
Er wurde zur weiteren Beratung in den
Ausschuss für Wirtschaft und Energie überwiesen.
Unser Antrag zu Mobilen Luftfiltern:
http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/242/1924207.pdf
Rede dazu von Peter Heidt:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7486983#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDg2OTgz&mod=mediathek
Mehr zu unseren Vorschlägen, wie
Schulen während der Pandemiezeit
offen gehalten werden können
unter: fdpbt.de/schulenoffenhalten

Beschlossen: Dolmetscher in
Justizangelegenheiten bekommen
weniger Honorar als am Markt
üblich
Bereits am Mittwoch haben wir im
Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz
nochmals über einen Gesetzentwurf zu
Änderungen im Kostenrecht in der Justiz
und für Rechtsanwälte diskutiert. Durch die
neuen Regelungen sollen das Justizkostenund
Rechtsanwaltsvergütungsrecht
geändert werden. In der Ausschuss-Debatte
ging es u.a. um die bessere Vergütung
von Dolmetschern und Sprachmittlern
in Justizangelegenheiten. Wir Freien
Demokraten fordern eine Anpassung
an Marktpreise und keine speziell ausgehandelten
Honorarverträge.
Ich
habe dabei angemerkt, dass in dieser
Angelegenheit der Förderalismus kein
Segen ist und nicht unbedingt das Vertrauen
in die Politik stärkt, den die Bundesländer
hatten zuvor in einer Stellungnahme kritisiert, dass die vorgesehene Anpassung
der Honorare von Sachverständigen,
Dolmetscherinnen und Dolmetschern sowie
von Übersetzerinnen und Übersetzern erforderten höhere Ausgaben des Staates in
Rechtssachen verursachen, ergo Mehrkosten
für die Länder sind. Sie hatten eine gefordert, dass der Bund die Mehrkosten, die
aufgrund der neuen Regelungen anfallen
(rund 175 Millionen Euro), zahlen sollen.
Das wurde jedoch vom Bund abgelehnt.
Das nun beschlossene Gesetz ist für uns in
der FDP-Fraktion alles andere als perfekt.
Kathrin Helling-Plahr wies in ihrer Rede zum
RVG am Freitag im Bundestag nochmals
darauf hin, dass uns Freien Demokraten im
Gesetzentwurf eine regelmäßige Erhöhung
der Rechtsanwaltsgebühren sowie der
Honorare der Sachverständigen und der
Sprachmittlerinnen und Sprachmittler durch
Ankoppelung an einen sachgerechten
Index fehlt. Das haben wir in einem
Entschließungsantrag formuliert, der am
Freitag jedoch mehrheitlich abgelehnt
wurde.
Entschließungsantrag der FDP:
https://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/247/1924745.pdf
Rede von Kathrin Helling-Plahr zum
Nachhören:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7487005#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDg3MDA1&mod=mediathek

Meine
Initiativen
der Woche
Im EU-Ausschuss
Am Donnerstag hatte ich als Mitglied
des EU-Ausschusses die Möglichkeit, an
einem Gespräch mit dem kroatischen
Botschafter, Herrn Gordan Bakota, über
die Entwicklungen an der kroatischen EUAußengrenze teilzunehmen. Hintergrund
dieses Gespräch waren Veröffentlichungen
in der Presse über sogenannte Pushbacks
an der EU-Außengrenze Kroatiens. Auf
unsere Fragen antwortete der Botschafter
eher ausweichend und stritt ab, dass es zu
den in den Medien erwähnten Vorfällen an
der Grenze gekommen sei.
Ich wollte u.a. wissen, wer nach Auffassung
der kroatischen Regierung die Gegner
Kroatiens sind und welche Interessen sie
mit der vom Innenminister angesprochenen
Kampagne verfolgen.
Links zu Medienbeiträgen dazu:
https://www.tagesschau.de/ausland/kroatien-pushback-grenze-gewalt-101.html
https://www.dw.com/de/kroatien-pushbacks-im-interesse-der-eu/a-55702940
https://www.sn.at/politik/weltpolitik/
eu-ombudsfrau-untersucht-gewalt-gegenmigranten-in-kroatien-95577049

In dieser Woche habe ich eine Kleine Anfrage zur „Sicherstellung
der Leistungsfähigkeit der Justiz auch in Zukunft“ an die
Bundesregierung gestellt.
Hintergrund meiner Anfrage ist die Tatsache, dass in absehbarer Zeit eine große Anzahl von Richtern und Staatsanwälten
in den Ruhestand gehen wird, insbesondere trifft das die neuen
Bundesländer. Für die Pensionierten Ersatz zu finden, sehe ich als
große Schwierigkeit, zumal ich bereits vor acht Jahren – noch als
Justizminister Sachsens – auf dieses Problem hingewiesen und eine
Vergrößerung des Einstellungskorridors gefordert hatte. Jedoch
damals ohne Erfolg. Ähnlich sah es zu dieser Zeit in Sachsen im
Bereich Bildung bei der Einstellung von Lehrern aus.
Sobald mir die Antwort der Bundesregierung vorliegt, werde ich
Sie darüber im Newsletter informieren.
Meine Kleine Anfrage finden Sie unter:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924616.pdf

Inzwischen habe ich auf meine Kleine Anfrage zum Thema
„Sicherstellung des Ausbaus der Agentur für Grenz- und
Küstenwache Frontex“ eine Antwort der Bundesregierung bekommen. Diese ist für mich unzureichend. Ich hatte bpsw. gefragt,
welche zusätzlichen Maßnahmen für eine effektivere Überwachung
der EU-Außengrenzen die Bundesregierung für notwendig hält,
welche Maßnahmen erforderlich sind, um die Erhöhung des
Frontex-Personals auf 10.000 Mitarbeiter bis 2027 sicherzustellen
sowie an wie vielen operativen Missionen Frontex in Drittstaaten
beteiligt ist.
Die Antwort der Bundesregierung zeigt: Bisher wird ein nur geringes Engagement für Frontex angesichts der Dringlichkeit der
Probleme gezeigt. Da ist noch deutlich Luft nach oben.
Link zur Antwort der Bundesregierung auf Kleine
Anfrage:
https://juergenmartens143168634.files.wordpress.com/2020/11/
ka-19_23982.pdf

Gesprächstermin im Berliner Büro
Am Mittwoch habe ich mich zu einem Gespräch mit der DAV-Hauptgeschäftsführerin Dr. Sylvia Ruge und DAV-Referentin Sabrina
Reckin getroffen. Dabei ging es beispielsweise um das nun am Freitag beschlossene Gesetz zur Änderung des Justizkosten- und des
Rechtsanwaltsvergütungsrechts (siehe auch Beitrag in der Rubrik IM PLENUM). Da sind wir mit dem DAV weitgehend auf einer Linie. Die
Erhöhung ist längst überfällig. Wir diskutierten außerdem über eine Indexierung der Rechtsanwaltsgebühren und eine damit verbundene
regelmäßige Gebührenerhöhung. Thematisiert haben wir zudem das geplante Verbandssanktionengesetz (Unternehmerstrafrecht). Dabei
waren wir uns einig, dass in zahlreichen Punkten vom Bundesjustizministerium noch nachgebessert werden muss. Insgesamt sehen wir
die geplanten Neuregelungen als eine große Herausforderung für Unternehmen, etwa im Bereich Compliance-Management. Dass der
bisherige Entwurf noch einige problematische Regelungen enthält, sieht das Ministerium offenbar auch so, denn die Einbringung in den
Bundestag wurde bis jetzt verschoben.

Vorschau auf die erste
Dezemberwoche 2020

In der nächsten Woche werde ich mich an einer sogenannten interparlamentarischen Ausschusssitzung zum Thema „„Evaluierung der
Aktivitäten von Eurojust“ beteiligen. Das passiert aufgrund der Pandemie wieder auf digitalem Wege. Besprochen werden dabei u.a.
die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die justizielle Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, die Zusammenarbeit mit
Drittländern, einschließlich des Vereinigten Königreichs, das neue Mandat und die Aktivitäten von Eurojust sowie die Zusammenarbeit
zwischen Eurojust und der neu geschaffenen Europäischen Staatsanwaltschaft.
Was ist EUROJUST? Gegründet im Jahr 2002 ist Eurojust eine selbstständige Einrichtung der EU mit Sitz in Den Haag. Von dort aus unterstützt und fördert Eurojust die nationalen Strafverfolgungsbehörden bei grenzüberschreitenden Ermittlungen in Strafsachen. Darüber
hinaus hilft die Institution bei Problemen innerhalb der justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen.
Mehr dazu unter: www.eurojust.europa.eu
Außerdem bin ich vom Deutschen Aktieninstitut (DAI) für kommenden Mittwoch als Redner nach Frankfurt zur hybriden Veranstaltung
„Verbandssanktionen, Corona, Wirecard – Neueste Entwicklungen in der Compliance“ eingeladen. Dort werde ich zum Auftakt einen
Überblick über die aktuellen Compliance-Gesetzgebungsthemen in der 19. Wahlperiode geben und zu den Themen Verbandssanktionen,
Internal Investigations und Stärkung der Finanzmarktintegrität sprechen.

In den Medien
Deutschlandfunk vom 26.11. 2020: „Kinderrechte im Grundgesetz“: https://www.deutschlandfunk.de/kinderrechte-im-grundgesetz-das-zaehe-ringen-um.724.de.html?dram:article_id=488210
Finanzen.net vom 22.11.2020: Immer mehr Hacker-Angriffe auf Krankenhäuser und Versorger
https://www.finanzen.net/nachricht/aktien/immer-mehr-hacker-angriffe-auf-krankenhaeuser-und-versorger-9540403
F.A.S. vom 22.11.2020 zum Thema Hackerangriffe auf kritische Infrastrukturen: https://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/mehr-wirtschaft/mehr-hacker-angriffe-auf-kliniken-und-kritische-infrastruktur-17062421.html
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