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Liebe Leserinnen und Leser, 

mit Spannung haben wir wohl alle auf die Ergebnisse aus der Runde der 
Ministerpräsidentenkonferenz mit der Bundeskanzlerin gewartet. Und ehrlich gesagt, sie 
waren enttäuschend. So bleibt es beim Dauer-Lockdown und damit bei schweren Zeiten für 
Einzelhändler, Gastronomen und viele weitere zumeist Soloselbstständige. Eine Öffnung 
ihrer Geschäfte, Restaurants etc. ist nicht in Sichtweite, sondern wurde nur vage ins Visier 
genommen. Die versprochenen finanziellen Unterstützungen kamen bis jetzt entweder gar 
nicht oder viel zu spät. Ab Mitte Februar könnten die ersten Abschläge der sogenannten 
Überbrückungshilfe III ausgezahlt werden, heißt es aus dem Bundeswirtschaftsministerium. 
Weiterhin herrscht Unklarheit über die Impfverordnung. Und wieder einmal wurde im 
Parlament – per Regierungserklärung der Bundeskanzlerin – nur verkündet, was ab jetzt gilt. 
Eine Debatte über das Für und Wider der einzelnen Regelungen und Alternativvorschläge 
bevor Ergebnisse feststehen, gab es wiederholt nicht. Das haben wir Freie Demokraten im 
Bundestag schon seit dem Sommer 2020 mehrfach kritisiert. 

Wir in Sachsen, speziell im Landkreis Zwickau, können jedoch positiv nach vorn schauen. 
Die Inzidenzen gehen täglich zurück. Und das lässt auf weniger Beschränkungen zumindest 
ab März hoffen. Um welche weiteren Themen sich die erste Sitzungswoche im Februar in 
Berlin bei mir drehte, lesen Sie in meinem Newsletter. 

Ich wünsche Ihnen ein erholsames Wochenende.

Herzlichst,
Ihr Dr. Jürgen Martens MdB

 Im Plenum 
 Regierungserklärung der Bundeskanzlerin 

Die Politik der Regierung ist erklärungsbedürftig, mehr denn je“, sagte Christian 
Lindner, Fraktionschef der Freien Demokraten im Bundestag, am Mittwoch nach 
der Regierungserklärung der Bundeskanzlerin. In der Bevölkerung gebe es 
eine große Erschöpfung, deswegen seien die Erwartungen  an die Runde der 
Ministerpräsident*innen und der Bundeskanzlerin groß gewesen. Doch nun 
blieben wir weiterhin hinter unseren Möglichkeiten zurück, anstatt vorhandene 
Technologien zu nutzen. Wir Freie Demokraten fordern zum einen, das Parlament 
endlich vor solchen Zusammenkünften zu unterrichten und die Möglichkeit zu 
geben, alternative Strategien in die Debatte einzubringen und zum anderen 
fordern wir, endlich ein Konzept, einen Perspektivplan vorzulegen und darüber hi-
naus auf die Eigenverantwortung der Menschen zu vertrauen. Das, was in dieser 
Woche als Ergebnis aus der MPK-Runde präsentiert wurde, sei einfallslos, aber mit 
Sicherheit nicht alternativlos, so Lindner. 

Rede Christian Linders: https://www.bundestag.de/me-
diathek?videoid=7501662#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NTAxNjYy&mod=mediathek

 Stufenplan 

Wenn schon die Bundesregierung noch immer keine Öffnungsstrategie verfolgt, 
dann springen wir Freie Demokraten in die Bresche. Am Mittwoch haben wir im 
Bundestag nicht nur über unseren Antrag „Bundesweiten Stufenplan vorlegen 
– dem Land eine Perspektive geben“ debattiert, sondern zugleich ein eigenes 
Konzept für einen Stufenplan vorgelegt. Grundlage der Einteilung der Stufen 
soll dabei die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner des Coronavirus 
Sars-CoV-2 sein. Über unseren Antrag wird nun im Gesundheitsausschuss weiter 
beraten. 

Antrag: „Bundesweiten Stufenplan vorlegen – dem Land 
eine Perspektive geben“: http://dip21.bundestag.de/dip21/
btd/19/265/1926536.pdf
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 Meine Rede am Donnerstag 
Zum sogenannten Geldwäschegesetz habe ich am Donnerstagabend im Bundestag gesprochen – und meine Bedenken geäußert. Ich 
bezweifle, dass mit diesem Gesetz wirklich effektiv die Geldwäsche bekämpft wird und die organisierte Kriminalität noch erfolgreicher 
bekämpft werden kann. Und weil mit diesem Gesetz der Vortatenkatalog entfallen soll, sind Zahlungsdienstleister gezwungen, jede 
nicht normal ablaufende Banktransaktion, zum Beispiel im Fall von Rücklastschriften, als möglichen Verdachtsfall anzusehen und der FIU 
(Zentralstelle zur Untersuchung von Finanztransaktionen) zu melden. Die Zahlungsdienstleister sind schon jetzt mit einem Aufkommen von 
rund 100.000 Verdachtsmeldungen pro Jahr überfordert. Tritt das Geldwäschegesetz so wie es jetzt vorliegt in Kraft, gehen sie von rund 
1,6 Millionen Verdachtsfällen aus. Dadurch wird nicht effektiv Geldwäsche bekämpft, dafür saufen Ermittlungsbehörden möglicherweise 
in Arbeit ab. Das ist keine gute Gesetzgebung.

Geldwäsche ist nach wie vor ein bedeutendes Problem sowohl auf nationaler als auch auf europäischer und globaler Ebene. Sie scha-
det u.a. der inneren Sicherheit Deutschlands und der EU und gefährdet den europäischen Binnenmarkt, heißt es im Gesetzentwurf der 
Bundesregierung. Mit dem Gesetz, das letzten Endes mit den Stimmen der Großen Koalition verabschiedet wurde, wird eine EU-Richtlinie 
in national geltendes Recht umgesetzt – jedoch wird damit mehr geregelt, als nach der EU-Richtlinie verpflichtend gewesen wäre.

Meine Rede zum Nachhören: https://www.bundestag.de/mediathek?videoid=7502160#url=L21lZGlhdGhla292ZXJsYXk/
dmlkZW9pZD03NTAyMTYw&mod=mediathek

Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche: https://
dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/241/1924180.pdf
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 „Sitzungswoche exclusiv“ 

Am Donnerstagabend war ich neben 
meinem Kollegen Frank Sitta (MdB aus 
Sachsen-Anhalt) einer der Akteure in unse-
rem neuen digitalen Format „Sitzungswoche 
exclusiv“. Gesprochen haben wir diesmal 
über die Themen Überbrückungshilfen und 
Corona-Impfungen und erklärt, was und wie 
es aus unserer Sicht besser laufen muss.

In diesem noch jungen Format werden 
in jeder Sitzungswoche mit wechselnden 
Personen, die jedoch alle zur Landesgruppe 
Ost der FDP-Fraktion im Bundestag gehören, 
unterschiedliche Themen besprochen. 
Zuschauer/Zuhörer können dabei an uns 
Abgeordnete Fragen stellen. In der nächs-
ten Ausgabe von „Sitzungswoche exclusiv“
am 25. Februar wird sich unter anderem 
Frank Müller-Rosentritt (MdB aus Chemnitz) 
den Fragen stellen und von seiner Woche im 
Bundestag berichten.

„Sitzungswoche exclusiv“ vom 
11.02.2021  zum Nachhören: https://
www.facebook.com/JMartensMdB/?view_
public_for=1511645112212474

 Präsidiumssitzung der DGLI 

Am Mittwochnachmittag war wieder ein-
mal digitales Zusammensitzen angesagt. 
Als Präsident der Deutschen Gruppe der 
Liberal International (DGLI) hatte ich zur 
Präsidiumssitzung eingeladen. Nachdem 
im September 2020 unser jährlicher LI-Day 
ausgefallen war, bereiten wir nun unse-
ren XV. LI-Day für dieses Jahr vor. Er soll 
im Juni stattfinden und sich um das Thema 
Migration drehen. Im Juni 2019 wurde der 
LI-Day in Leipzig veranstaltet, dieses Jahr 
soll er in Nordrhein-Westfalen stattfinden. 
Außerdem wurde besprochen, welche 
Themen in unserem im Mai erscheinenden 
LI-Kurier eine Rolle spielen sollen. 

Mehr zur DGLI finden Sie unter: 
www.dgli.de

 Caesar-Runde 

Am Freitag habe ich an einer digitalen 
Zusammenkunft der Rechtspolitiker der 
Freien Demokraten aus dem Bundestag und 
den Landtagen teilgenommen. In dieser 
Runde stellte ich den aktuellen Stand zum 
Thema „Pakt des Rechtsstaates“ und dessen 
weitere Entwicklung vor. Außerdem wurde 
u.a. über die Möglichkeiten der Bekämpfung  
von Hasskriminalität im Netz, über das ge-
plante Verbandssanktionengesetz und 
über Gesetzentwürfe zur Neuregelung der 
Sterbehilfe beraten.

Am Rande: Die sogenannte Caesar-Runde 
ist nach dem früheren rheinland-pfälzischen 
Justizminister (1987-1999) Peter Caesar be-
nannt – er hatte die Runde initiiert – und 
findet zweimal im Jahr statt.

 Deutsch-Französische 
 Parlamentariergruppe 

Aufs Digitale beschränkt sind derzeit auch 
die Zusammenkünfte der deutschen und fran-
zösischen Parlamentarier. Am Donnerstag 
haben wir uns deswegen virtuell über 
das Digitalpaket der EU-Kommission aus-
getauscht. Unter anderem ging es um die 
Regulierung digitaler Marktmacht, damit 
faire Wettbewerbsbedingungen herrschen 
und das Gewährleisten von Marktsicherheit 
im digitalen Raum. Dazu liegen aktuell 
Entwürfe der EU-Kommission vor, die die 
bisher geltenden Regelungen ersetzen sol-
len. 

 Europaausschuss 

Am Mittwoch stand u.a. eine Sitzung des 
Europa-Ausschusses an. Getroffen haben 
wir uns dazu wieder per Videokonferenz. 
Zugeschaltet war dabei der Botschafter der 
Ukraine, Dr. Andrij Melnyk. Mit ihm haben 
wir über die Assoziierungspartnerschaft 
zwischen der Ukraine und der EU ge-
sprochen. Das seit September 2017 
geltende Abkommen bildet die Grundlage 
der Beziehungen der Ukraine zur EU. Die 
EU und Deutschland unterstützen den pro-
europäischen Weg der Ukraine mit einer 
Vielzahl von Maßnahmen, u.a. Beratung 
im Justizbereich und dem nachhaltigen 
Aufbau eines tragfähigen, transparenten 
Wirtschaftssystems. Gleichzeitig fordern 
die internationalen Partner der Ukraine die 
Fortführung der weitreichenden Reformen, 
bspw. in den Bereichen der Antikorruption, 
des Energiesektors, der Medienfreiheit und 
der wirtschaftlichen Diversifizierung. 

Ein weiterer Gast in unserer Ausschusssitzung 
war Margaritis Schinas (Griechenland), 
Vizepräsident der Kommission zur Förderung 
unserer europäischen Lebensweise. Mit ihm 
haben wir über die Migrationspolitik der 
Europäischen Union gesprochen. Sie be-
findet sich derzeit in einer Sackgasse. Es 
fehlt ein gesamteuropäischer Ansatz, da na-
tionale Egoismen und Befindlichkeiten einer 
Verhandlungseinigung im Wege stehen.

 Gespräche in Berlin 
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 In den Medien 
Augsburger Allgemeine vom 6.2.2021: „Parteien und Verbände fordern Ende des Fax-Zeitalters in Behörden nach 
Corona-Krise“
https://www.augsburger-allgemeine.de/wirtschaft/Parteien-und-Verbaende-fordern-Ende-des-Fax-Zeitalters-in-Behoerden-nach-Corona-
Krise-id59054201-amp.html

Spiegel vom 6.2.2021: „Unlesbare Gesetzesänderungen“
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/sprache-in-gesetzen-linke-will-gesetzesaenderungen-lesbarer-machen-a-
0309aae4-5db3-4452-8492-c2fe7d8beffd

Nachtrag zu meinem Interview mit dem TV-Sender Deutsche Welle vom 6.1.2021 zum Thema Corona-Maßnahmen: 
https://www.facebook.com/watch/?v=2781400845456775

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 12.02.2021: „Geldwäschegesetz zielt auf Profite krimineller Clans“
https://www.faz.net/aktuell/finanzen/geldwaeschegesetz-zielt-auf-profite-krimineller-clans-17194828.html

 Veranstaltungshinweis 
 Digitaler Stammtisch Wirtschaft: Holen wir das Land mehr als nur aus der Krise 

Am 18. Februar 2021 diskutieren ab 19 Uhr die FDP-Bundestagsabgeordneten Hagen Reinhold aus Mecklenburger-Vorpommern und 
Gerald Ullrich aus Thüringen darüber, wie die Wirtschaft nach der Corona-Pandemie wieder aus der Krise kommen kann. Gäste auf dem 
digitalen Panel werden ebenso die Unternehmerin Antje Kleinle-Wolf aus Jena, der Hauptgeschäftsführer der IHK Gera, Peter Höhne, der 
Vorsitzende des Dresdner Tourismusverbandes, Johannes Lohmeyer sowie der Präsident des Landesverbandes Sachsen der Freien Berufe, 
Hans-Joachim Kraatz sein.

Die digitale Veranstaltung wird ab 19 Uhr live über Zoom gestreamt:  
https://zoom.us/j/97375585093?pwd=VjhFcjUwcTNQVnlhekI0ajhReEptZz09

Alle, die sich spontan zuschalten wollen, können die Diskussionsrunde auch über den Youtube-Livestream unter www.youtube.com/fdpbt 
verfolgen.  
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