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Liebe Leserinnen und Leser,
fast ein Jahr lang beschäftigt uns nun schon die Corona-Pandemie. Und es hat sich bestätigt,
dass es keine harmlose Erkrankung ist und wir Rücksicht nehmen müssen, vor allem auf die
Älteren unter uns. Mit den ab Montag geltenden verschärften Regelungen in Sachsen sind
wir alle gefordert, dazu beizutragen, damit sich das Coronavirus nicht noch stärker ausbreitet. Wir Freien Demokraten im Deutschen Bundestag vermissen jedoch vor allem eines:
die Berechenbarkeit staatlichen Handels. Denn die Unberechenbarkeit, das nicht Planbare
ist das, was uns in unserem Alltag zu schaffen macht. Innerhalb kurzer Zeiträume werden
Regeln des wirtschaftlichen Lebens und täglichen Zusammenlebens geändert – und wir
müssen uns umstellen. Eine Herausforderung, die wir anzunehmen bereit sind, wenn denn
endlich eine Langzeitstrategie durch die Bundesregierung und die Länderchefinnen undchefs vorgelegt würde.
Mit „Haushaltwoche“ ist die nun abgelaufene Sitzungswoche in Berlin überschrieben gewesen, doch Dreh- und Angelpunkt war die Corona-Pandemie und ihre Folgen, diesmal aus
finanzieller Sicht. 180 Milliarden neue Schulden werden insgesamt aufgenommen, um den
Bundeshaushalt für 2021 zu stemmen. Unserer Meinung nach ein Haushalt, der zu Lasten
der nächsten Generation gehen wird.
In meiner Woche in Berlin ging es tatsächlich noch um andere Themen als um die Finanzen
im Jahr 2021. Der Großteil meiner Gespräche wurde wieder virtuell abgehalten. Doch
lesen Sie selbst…
Ich wünsche Ihnen einen besinnlichen 3. Advent.
Herzlichst,
Ihr Dr. Jürgen Martens MdB

Im Plenum
Am Dienstag war der Tag der Bildung. Die erlebt in diesen Tagen nicht unbedingt ihre Hochzeit, denn zurzeit ist die Lage im Freistaat Sachsen so, dass die
Schülerinnen und Schüler entweder im Homeschooling sind oder im sogenannten
Wechselunterricht die Schule besuchen. Ab Montag sind Schulen und Kitas komplett
geschlossen. Ein Schritt nach vorn wird so für unsere Kinder und Enkel in Sachen
Bildung nur schwer möglich sein. Präsenzunterricht ist durch nichts zu ersetzen,
doch zumindest Online-Unterricht wäre eine Möglichkeit, in dieser Pandemie-Zeit
etwas Normalität in den Schulalltag zu bringen und vor allem jenen, die sich mit
dem Lernen schwerer tun als andere, die Chance auf Bildung nicht ganz zu verwehren. Digitalisierung ist sicherlich nicht alles, aber gerade für Schulen ein ganz
wichtiger Baustein, um solche Hürden, wie die Corona-Krise, zu überwinden. In
ihrer Rede zum Haushalt des Bundeskanzleramtes hatte Bundeskanzlerin Angela
Merkel u.a. erwähnt, dass 2021 eine Bildungsoffensive im digitalen Bereich durch
die Bundesregierung gestartet werden würde und geplant sei, im nächsten Jahr
Kompetenzzentren für digitale Bildung und eine Bildungsplattform einzurichten.
Das sollen im nächsten Jahr wichtige politische Schwerpunkte sein. Wir sind gespannt.
In den Debatten im Bundestag ging es in dieser Woche ausschließlich ums Geld,
vor allem um jenes Geld, das 2021 ausgegeben werden soll. Neuverschuldung,
Ausnahme von der Schuldenbremse waren dabei die Schlagworte. Doch welche Folgen etwa die 180 Milliarden Euro an Neuverschuldung haben werden,
werde sich erst langfristig zeigen, sagte FDP-Fraktionschef Christian Lindner in
seiner Rede am Mittwoch im Bundestag. Er mahnte, dass aus der Infektionswelle
mit samt den dagegen angeordneten drastischen Maßnahmen keine Pleitewelle
werden dürfe. Denn für Unternehmen, die wegen der angeordneten Schließung
ihrer Firmen und Geschäfte, auf staatliche Hilfen angewiesen, kommen die angekündigten November- und Dezemberhilfen zu spät, wenn sie erst im nächsten
Jahr ausgezahlt werden. Und Steuern zahlen können nur jene Unternehmen, die
es dann noch gibt.
Lindner plädierte abermals dafür, Steuern und Abgaben zu senken.
Rede Christian Lindners zum Kanzler- und Kanzleramtsetat: https://
www.bundestag.de/mediathek?videoid=7489023#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/dmlkZW9pZD03NDg5MDIz&mod=mediathek

Um meinen Fachbereich Recht geht es im
Einzelplan 07 im 498,62 Milliarden Euro
umfassenden Gesamtbundeshalt 2021.
Im Einzelplan 07 sind 957,46 Millionen
Euro an Ausgaben geplant, u.a. für den
Bundesgerichtshof (53,56 Mill. Euro), das
Bundesverfassungsgericht
(37,17
Mill.
Euro),
das
Bundesverwaltungsgericht
(23,44 Mill. Euro). Das Gros der Ausgaben
des Justizministeriums machen jedoch die
Ausgaben für das Personal aus. Rund 593
Millionen Euro sind dafür vorgesehen.
Auch der Verbraucherschutz findet sich
im Einzelplan 07 wieder. Dafür sind für
das nächste Jahr Ausgaben i.H.v. knapp
41 Millionen Euro vorgesehen, z.B. für
die Stiftung Warentest (1,9 Mill. Euro), für
Verbrauchervertretungen (reichlich 23 Mill.
Euro) und für Verbraucherinformationen
(8,34 Mill. Euro).
Debattiert wurde darüber 90 Minuten lang
am Donnerstagvormittag im Bundestag.

Für unsere Fraktion sprachen dazu Ulla
Ihnen und Katrin Helling-Plahr.
Ulla Ihnen wies darauf hin, dass das
Justizressort mit seinen Ausgaben nicht einmal 0,2 % des Gesamtetats ausmache und
kritisierte, dass für 2021 Neubesetzungen
von Stellen geplant seien, jedoch mehr
als 600 Stellen im Ressort bis jetzt noch
nicht besetzt sind. Das mache rund 10%
aller Planstellen aus. Zudem sei bei der
Digitalisierung im Justizbereich noch Luft
nach oben, um wirklich schlagkräftig zu
sein. Katrin Helling-Plahr prangerte an, dass
mit dem geplanten Geld im Justizhaushalt
nicht gestaltet werde, keine umfassenden
Reformen angeschoben würden, bspw.
im Familienrecht. Und gerade in diesem
Bereich sei es nötig, da es streckenweise ungerecht sei und nicht mehr der Lebensrealität
der Menschen entspreche. Helling-Plahr
bot der Bundesjustizministerin Lambrecht
Unterstützung der Freien Demokraten an,

etwa beim Umbau des Unterhaltsrechts,
dass endlich vom Kopf auf die Füße gestellt
werden müsse.
Wir Freie Demokraten haben dem vorgelegten Einzelplan 07 nicht zugestimmt.
Angenommen wurde er dennoch, mit den
Stimmen der Koalitionsfraktion.
Link zur Rede Ulla Ihnens: https://
www.bundestag.de/mediathek?videoid=7489324#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDg5MzI0&mod=mediathek
Link zur Rede Katrin Helling-Plahrs:
https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7489333#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NDg5MzMz&mod=mediathek

Liberaler Gegenentwurf zum Gesamthaushalt
Mit 527 Anträgen zum Haushaltsentwurf 2021 haben wir Freien Demokraten im Bundestag konkret gezeigt, wie ein liberaler Gegenentwurf
aussieht. Er ist effizient, nachhaltig und generationengerecht, ohne die Pandemiebekämpfung zu beeinträchtigen oder im Gesundheitssystem
zu sparen. Wir haben in einem Infopapier weitere wichtige Fakten für Sie zusammengestellt.
Das Infopapier finden Sie auf: fdpbt.de/schuldenhalbieren

Fotokampagne zum Tag der Menschenrechte
Beteiligt habe ich mich in dieser Woche an einer Foto-Aktion der FDP-Bundestagsfraktion zum Tag der Menschenrechte am 10.
Dezember. Vor 72 Jahren wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten Nationen verabschiedet. Die FDPBundestagsfraktion zeigt durch ihre Fotokampagne, welche Artikel der Erklärung sich in unserer Arbeit widerspiegeln. Gern habe ich mich
an der Aktion beteiligt!

Öffentliche Anhörungen im
Bundestag
In der abgelaufenen Woche standen für meinen Fachbereich gleich 3 sogenannte Öffentliche Anhörungen an: „Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder“, „Bekämpfung der Geldwäsche“ und „Strafbarkeit von Containern“. Zu allen drei Themen sollen in absehbarer
Zeit neue Gesetze bzw. ein Antrag durch den Bundestag beschlossen werden. Experten und Verbände haben sich inzwischen mit den
Themen beschäftigt und standen uns Abgeordneten als Sachverständige nun Rede und Antwort. Für uns sind solche Anhörungen wichtig,
um mit dem Sachverstand aus der Praxis und der Wissenschaft das Für und Wider der Gesetze/der Anträge abwägen zu können und ggf.
durch eigene entsprechende Anträge inhaltlich nachzubessern.

Um den Gesetzentwurf zur „Verbesserung
der strafrechtlichen Bekämpfung der
Geldwäsche“ ging es in der Anhörung
am Mittwoch. Unumstritten ist, dass
die Bekämpfung der Geldwäsche im
Allgemeinen ein wichtiges Ziel ist, um vor
allem auch kriminelle Strukturen besser
aufzubrechen und entsprechende Gelder
einzuziehen. Denn Geldwäsche gefährdet
den europäischen Binnenmarkt und schadet der Stabilität und dem Ansehen der
Finanzbranche. Zweifel haben wir als Freie
Demokraten, ob durch den vorliegenden
Gesetzentwurf der Geldwäsche wirklich effektiver begegnet werden kann.
Dass diese Zweifel nicht unberechtigt sind,
bestätigten uns auch die Sachverständigen
in der Anhörung. Sie trugen viele
Kritikpunkte an diesem Gesetzentwurf
zusammen. Er sei lebensfremd und kontraproduktiv, sagte Prof. Dr. Jens Bülte von
der Uni Mannheim (Lehrstuhl u.a. für Strafund Wirtschaftsstrafrecht). Dem schloss
sich auch Prof. Dr. Matthias Jahn, Chef
des Institutes für Wirtschaftsstrafrecht an
der Goethe-Uni in Frankfurt/M. (zugleich
Richter am OLG Frankf./M.) an und kritisierte die im Geldwäscheparagrafen §
261 Strafgesetzbuch (StGB) vorgesehene
flächendeckende Kriminalisierung. Das sei
durch die EU-Richtlinie nicht veranlasst.
Meine Bedenken hinsichtlich der Bestimmtheit
und der Verfassungsrechtlichkeit der neuen
Normen teilte der Sachverständige Prof. Dr.
Jahn.
Nach Meinung der Freien Demokraten im
Bundestag könnte durch die vorgelegten
Regelungen eine weitere Überlastung
der Ermittlungsbehörden drohen, auch
wenn die relevanten Vortaten meist der
Ansatzpunkt der Ermittlungen sein werden, so dass hier ein teilweise befürchtete
erheblicher Mehraufwand nicht gegeben
sein dürfte. Gleichwohl bedarf es neben
einer Gesetzesänderung mehr Personal
in den Ermittlungsbehörden und bei den
Gerichten, um dem politischen Auftrag der
Bekämpfung der Geldwäsche wirkungsvoll
zu begegnen. Das sah auch ein Großteil
der Sachverständigen so. Der vorgelegte
Entwurf führe zu einer weiteren Belastung
der bereits überlasteten Justiz, so Prof. Dr.
Jens Bülte.
Wie Geldwäsche strafrechtlich bekämpft
werden soll, das müssen im Übrigen alle in
der EU vereinten Länder in jeweils nationales
Recht umsetzen, dazu gibt es internationale
Mindestvorgaben. Verpflichtet dazu sind
die Länder durch eine EU-Richtlinie, die
bereits 2018 im EU-Parlament beschlossen
wurde.
Regierungsentwurf zum Nachlesen:
https://www.bmjv.de/SharedDocs/
Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/
RegE_Geldwaesche_Bekaempfung.pdf?__
blob=publicationFile&v=2

Am Donnerstag ging es in der öffentlichen
Anhörung um das Thema „Containern
von
Lebensmitteln
entkriminalisieren“.
Bisher ist es eine Straftat, wenn aus
Supermarktmülltonnen
genießbare
Lebensmittel entnommen werden. Das
will die Fraktion Die Linke ändern und
hat dazu einen Antrag vorgelegt. In dem
wird die Bundesregierung aufgefordert,
einen Gesetzentwurf vorzulegen, der das
Containern nicht mehr unter Strafe stellt. Mit
der Thematik haben wir uns im Ausschuss
für Recht und Verbraucherschutz bereits
beschäftigt und nun Sachverständige
eingeladen, ihre Sicht zu diesem Thema darzulegen. Die Mehrheit der Sachverständigen
lehnte in ihren Statements den Antrag ab.
Insbesondere wurde darauf hingewiesen,
dass neben dem Diebstahl auch andere
Straftatbestände wie Hausfriedensbruch
oder Sachbeschädigung erfüllt werden,
sodass eine reine Ausklammerung der
Strafbarkeit des Diebstahls in diesem Fall
dennoch eine Verurteilung nach sich ziehen könnte. Meines Erachtens ist das
Containern kein Problem des Strafrechts,
man muss andere Regelungen finden, damit
noch genießbare Lebensmittel, die bisher
bei Supermärkten in der Tonne landen,
das gerade nicht tun. Der Antrag von Die
Linke ist nicht geeignet, die Verschwendung
von Lebensmitteln – immerhin steht die
Anzahl von jährlich 12 Millionen Tonnen
im Raum – zu reduzieren. Einen interessanten Aspekt erwähnte dabei Prof. Dr.
Thomas Fischer, ehemaliger Vorsitzender
Richter am Bundesgerichtshof. Man solle
nicht beim Wegwerfen der Lebensmittel
die Diskussion beginnen, sondern eher die
Produktion von Lebensmitteln steuern, also
einer Überproduktion entgegentreten, so
Fischer.

Acht
Sachverständige
haben
in
der
Anhörung
zum
Gesetzentwurf
„Bekämpfung
sexualisierte
Gewalt
gegen Kinder“ ihre Stellungnahmen vorgetragen. Ziel der neuen Regelungen soll
der verbesserte Schutz von Kinder vor sexualisierter Gewalt sein. Dazu sollen das
Strafrecht verschärft, die Justiz (bspw.
Familien- und Jugendrichter*innen) besser
qualifiziert werden und die Strafverfolgung
effektiver werden. Für den vorliegenden
Gesetzentwurf sprach sich eine knappe
Mehrheit der Sachverständigen aus. Jedoch
kritisierten die Sachverständigen u.a.,
dass die Justiz mit zu wenig Personal ausgestattet sei, um wirklich effektiv ermitteln
zu können. Zudem sei die angekündigte
Strafverschärfung zwar publikumswirksam,
aber im Endeffekt nicht zielführend, d.h. dadurch werden die Kinder nicht besser vor
sexualisierter Gewalt geschützt.
Gesetzentwurf zum Nachlesen:
h t t p s : / / w w w. b m j v. d e / S h a r e d D o c s /
Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/
RegE_Bekaempfung_sex_Gewalt_Kinder.
pdf;jsessionid=48643ED3E1BAF4406B9EB17738D42035.1_
cid324?__blob=publicationFile&v=2

Gespräche & Veranstaltungen
im Dezember

Mehrwertssteuersenkung
In meinem Wahlkreisbüro in Zwickau habe ich mich vor wenigen Tagen mit Marcel Klink zu einem Gespräch getroffen. Er ist FranchiseNehmer für McDonalds-Filialen in Zwickau, Meerane, Wildenfels und Aue. Dreh- und Angelpunkt unseres Austausches war das Thema
Mehrwertsteuer. Diese ist ab Juli 2020 von bisher 19% auf 16% gesenkt worden. Gelten wird diese Senkung noch bis Ende dieses Jahres.
Der Unternehmer plädiert dafür, den geringeren Steuersatz noch bis Ende des nächsten Jahres beizubehalten, weil er dadurch u.a. in der
Lage sei, Arbeitsplätze zu sichern und einen Teil der erlittenen Umsatzverluste ausgleichen konnte.
Generell finden wir in der FDP-Bundestagsfraktion, dass dieses finanzpolitische Instrument im Großen und Ganzen das von der
Regierungskoalition angepeilte Ziel nicht erreicht hat: Es sollte die Konjunktur belebt und schnelle Kaufanreize gesetzt werden.
Möglicherweise hat der Eine oder Andere eine für 2021 geplante größere Anschaffung aufgrund der niedrigeren Mehrwertsteuer
vorgezogen, das Gros war das jedoch nicht. Stattdessen hat die Steuersenkung den Bund rund 20 Milliarden Euro gekostet. Anstelle
einer Mehrwertsteuer-Senkung haben wir Liberale schon vor Monaten andere Maßnahmen vorgeschlagen, bspw. die Senkung der
Einkommensteuer und die steuerliche Verrechnung der Verluste mit den Gewinnen aus den Jahren 2018 und 2019.
Veranstaltung in Frankfurt am Main zum Thema Neues Unternehmensstrafrecht
Vom Deutschen Aktieninstitut (DAI) war ich für den 2. Dezember nach Frankfurt am Main eingeladen worden, um dort auf einer hybriden Veranstaltung gleich zum Auftakt zum Themenkomplex „Verbandssanktionen, Internal Investigations (Interne Untersuchungen) und
Stärkung der Finanzmarktintegrität“ zu sprechen und mit den Gästen darüber zu diskutieren. Die Gäste, die zu einem großen Teil per
Videoschalte teilnahmen, waren Experten aus ranghohen Unternehmen großer Aktiengesellschaften. Indes drehte sich mein Vortrag
um den Entwurf des Verbandssanktionengesetzes. Was beinhaltet er, welche Voraussetzungen müssen vorliegen, dass eine sogenannte
Verbandssanktion (also eine Strafe für ein Unternehmen) angewendet wird, welche Sanktionen haben welche Wirkungen… Über das
neue Unternehmensstrafrecht wird schon weit mehr als einem Jahr im Bundestag und seinen Ausschüssen diskutiert – ein annehmbares
Ergebnis gibt es derzeit noch nicht. Der bisher vorliegende Gesetzentwurf ist nicht nur aus Expertensicht, sondern auch aus Sicht der
Liberalen im Bundestag umstritten. So habe ich in meinem Vortrag auch auf die Kritikpunkte der FDP hingewiesen, etwa dass statt der zielgerichteten Stärkung der Instrumente zur Verfolgung der individuell Verantwortlichen ein politisches Symbolprojekt geschaffen wird, das
die Arbeit von Ermittlungsbehörden und der Justiz erschwert und Ressourcen sowohl bei Unternehmen, als auch bei Behörden bindet, ohne
einen Mehrwert zu schaffen. Zudem ist nicht ersichtlich, dass die Unternehmen eine echte Wahl haben, ob sie mit den Ermittlungsbehörden
kooperieren oder sich gegen die Vorwürfe verteidigen. Darüber hinaus ist der Strafrahmen (10% vom Konzernumsatz) zu hoch und ohne
Zumessungsregeln willkürlich.

Interparlamentarisches Treffen
Bereits in der ersten Dezemberwoche habe ich mich an einem interparlamentarischen Treffen per Videokonferenz beteiligt. Teilnehmer
waren nicht nur die Mitglieder des Ausschusses für Bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres (LIBE) des Europäischen Parlaments, sondern
auch Parlamentarier aus anderen EU-Mitgliedsstaaten, etwa Bundestagsabgeordnete aus Deutschland, sowie EU-Justizkommissar Didier
Reynders als Vertreter der EU-Kommission. Diskutiert wurde über die Entwicklung von EUROJUST, über die Zusammenarbeit der Agentur
mit der neu geschaffenen Europäischen Staatsanwaltschaft und die Brexit-bezogenen Herausforderungen im Kampf gegen organisierte
Kriminalität. Berichtet wurde bei diesem Treffen bspw. darüber, dass im Jahr 2019 mehr als 3000 Fälle von 300 Ermittlungsgruppen bearbeitet worden sind.
Was ist EUROJUST? Gegründet im Jahr 2002 ist Eurojust eine selbstständige Einrichtung der EU mit Sitz in Den Haag. Von dort aus
unter¬stützt 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 zu EUROJUST unter:
www.eurojust.europa.eu

Im EU-Ausschuss
Berichterstatter-Gespräch zu
Östlicher Partnerschaft
Am Dienstag haben sich in kleiner Runde
Mitglieder des Europa-Ausschusses zu
einem Gespräch mit Marieluise Beck getroffen. Sie ist die Direktorin des Zentrums für
Liberale Moderne für Ost-/Ostmitteleuropa.
Das Informationstreffen dreht sich um
den aktuellen Stand und die künftigen
Schwerpunkte in der Zusammenarbeit
der EU, der EU-Mitgliedsstaaten und den
Länder der Östlichen Partnerschaft. Zu
den Partnerländern gehören die Ukraine,
die Republik Moldau und Georgien sowie
Belarus, Armenien und Aserbaidschan.
Die Östliche Partnerschaft ist eine wesentliche Säule der europäischen Außenpolitik.
Konkret geht es darum, die Partnerländer
auf dem Weg zu demokratischen Reformen
und Rechtsstaatlichkeit sowie in die freie
Marktwirtschaft unterstützen. Auch die
Jugend der Länder soll dazu einbezogen
werden, bspw. durch das Erasmus+Programm.

Virtuelles Gespräch mit Chef der
Europäischen Investmentbank
(EIB)
Als ehemaliger Präsident der europäischen liberalen Stiftung European
Liberal Forum (ELF) und als stellvertretendes des Europaausschusses habe
ich am Mittwochabend an einer knapp
zweistündigen virtuellen Veranstaltung
mit dem Präsidenten der Europäischen
Investmentbank (EIB), Werner Hoyer,
teilgenommen. Digital dabei waren zudem rund 40 ehemalige Abgeordnete
des Europaparlaments. Das Gespräch
dreht sich vor allem um die Reaktion
der EIB auf die Investitions-, Klima- und
Coronaviruskrise und die bevorstehenden
Herausforderungen.

Berichterstatter-Gespräch mit
bulgarischer Botschafterin
Die Reihe an Gesprächen in dieser Woche
beendete am Freitagvormittag jenes der
Mitglieder des Europa-Ausschusses mit
der bulgarischen Botschafterin, Elena
Radkova Shekerletova. Darin ging es
um das Veto Bulgariens gegen den
Start der EU-Beitrittsverhandlungen mit
Nordmazedonien.

Initiativen
Die Bundesregierung hat meine Kleine Anfrage zur „Sicherstellung der Leistungsfähigkeit der Justiz auch in Zukunft“ beantwortet.
Hintergrund meiner Anfrage ist die Tatsache, dass in abseh¬barer 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 hinge-wiesen und eine Vergrößerung des
Einstellungskorridors gefordert hatte. Jedoch damals ohne Erfolg.
Die Antwort der Bundesregierung lässt gerade im Bereich der Zahlen zu den Richtern/
Richterinnen und Staatsanwälten/Staatsanwältinnen in den einzelnen Bundesländern meine Fragen unbeantwortet. Da werde ich noch einmal nachhaken. Geliefert hat sie dagegen Zahlen zu den Bundesgerichten. Dort liegt das Durchschnittsalter der 439 Richter/Richterinnen
und 104 Staatsanwälte/Staatsanwältinnen bei 55 Jahren. Der Eintritt in den Ruhestand ist also zumindest in diesem Bereich absehbar. Rund die Hälfte von ihnen geht in den nächsten zehn Jahren in den Ruhestand. Die Aktivitäten zur Nachwuchsgewinnung hält die
Bundesregierung zudem für ausreichend.
Meine Kleine Anfrage finden Sie unter:
https://dserver.bundestag.de/btd/19/246/1924616.pdf
Die Antwort der Bundesregierung:
https://juergenmartens143168634.files.wordpress.com/2020/12/fdp-19_24616-rs-und-antwort-2.pdf

In den Medien
BILD Dresden vom 11. Dezember 2020: „Sachsen kann Shopping-Tourismus nicht verbieten!“
https://www.bild.de/regional/dresden/dresden-aktuell/rechtsexperte-sachsen-kann-shopping-tourismus-nicht-verbieten-74412026.bild.
html
Süddeutsche Zeitung vom 5. Dezember 2020: „Hackerangriffe auf Kliniken im Südwesten“
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/informationstechnologie-stuttgart-hackerangriffe-auf-kliniken-im-suedwesten-dpa.urn-newsmldpa-com-20090101-201205-99-579098
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