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Lage in der Ukraine.
Die Lage in der Ukraine ist nach wie vor sehr
ernst. Unser Appell an Russland lautet, jede
weitere Destabilisierung in der Ukraine zu unterlassen und endlich zur Deeskalation beizutragen. Wenn Russland nicht zu einer Stabilisierung der Ukraine beiträgt und die für den
25. Mai geplanten Präsidentschaftswahlen behindert, sind weitere Sanktionen notwendig.
Wir sind froh und dankbar, dass die von prorussischen Separatisten festgehaltenen Mitglieder der OSZE-Beobachtermission, darunter
vier Deutsche, inzwischen freigelassen worden sind und unversehrt zu ihren Familien
nach Hause zurückkehren konnten. Die Mission der OSZE-Militärbeobachter fand im Rahmen des so genannten Wiener Dokuments der
OSZE statt, sie war international abgestimmt,
in Übereinstimmung mit dem von allen OSZEMitgliedstaaten unterzeichneten Übereinkommen und erforderlich. Wir haben allen
Grund, unseren Soldaten dankbar zu sein und
sie nicht zu kritisieren.
Die von Russland vom Zaun gebrochene Krise
in der Ukraine führt uns auch vor Augen, dass
weder die EU allein noch gar Deutschland isoliert in der Lage wäre, der russischen Machtpolitik wirksam zu begegnen. Daher ist es gut,
dass wir in die transatlantische Wertegemeinschaft eingebunden sind und als demokratische Staaten gemeinsam handeln - bei allen
Diskussionen um nicht tolerierbares Ausspähen unter Freunden, Stichwort NSA.
Klausurtagung auf dem Petersberg.
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letzten Woche bei einem Arbeitstreffen auf
dem Petersberg bei Bonn gute Ergebnisse erarbeitet.
Zuvorderst haben wir uns mit der Situation in
der Ukraine befasst. Unser zweiter außenpolitischer Schwerpunkt lag auf Syrien, wo der
Bürgerkrieg kein Ende nimmt und sich die
Lage der Menschen immer weiter verschlechtert. Unsere auf dem Petersberg unterstrichene Position zur Lage in Syrien trugen wir in
dieser Woche auch ins Plenum des Deutschen
Bundestages und befassten uns in unserem
Antrag insbesondere auch mit der Situation
der zahllosen syrischen Flüchtlinge.
In unserem Beschlusspapier zum finanziellen
Verbraucherschutz haben wir unsere Vorstellungen zur fortschreitenden Finanzmarktregulierung umrissen. Weitere Beschlüsse betreffen die Sterbehilfe und die Verbesserung
der Palliativmedizin sowie des ambulanten
Hospizwesens. Darüber hinaus haben wir einen Beschluss zum ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Hörbücher und E-Books gefasst
und uns mit der Sicherung der Qualität in der
psychiatrischen Versorgung in Deutschland
befasst.
Gefälschte Kommunalwahlen in der ehemaligen DDR.
Dieses an Gedenktagen reiche Jahr bietet auch
eine Reihe an Jubiläen, die ausschließlich
Grund zur Freude bieten – gerade im Mai. So
öffnete sich im Mai vor 25 Jahren erstmals
dauerhaft eine Lücke im sogenannten Eisernen Vorhang, der unseren Kontinent beinahe
50 Jahre lang getrennt hatte.

In einer harmonischen und erfolgreichen Tagung haben die geschäftsführenden Vorstände
der beiden Koalitionsfraktionen Anfang der
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Ein wesentlicher Schritt, der zum Ende des
SED-Regimes in der ehemaligen DDR beigetragen hat, war die Aufdeckung der massiven Fälschungen bei der Kommunalwahl in der DDR
am 7. Mai 1989. Gestützt auf ein auch durch
die Verfassung der DDR verbrieftes Recht aller
Bürger auf Öffentlichkeit der Stimmauszählung, bildeten sich immer mehr Bürgerkomitees, die sich dieses Recht auch nahmen. Sie
waren es, die dem SED-Staat nachweisen
konnten, dass er die Ergebnisse der Wahlen
fälschte. Die am 7. Mai 1989 bloßgestellte Einheitspartei verlor in den Augen vieler Menschen in der DDR zunehmend an Legitimität.
Die Bürgerrechtsbewegung gewann über den
Nachweis der Fälschung hingegen an Erkennbarkeit und Zuspruch.
Daten und Fakten
1.349 Brauereien in Deutschland. Im Jahr
2013 stellten in Deutschland 1.349 Brauereien
den beliebten Gerstensaft nach dem deutschen Reinheitsgebot vom 23. April 1516 her.
Wie das Statistische Bundesamt zum Tag des
deutschen Bieres am 23. April weiter mitteilt,
befand sich fast die Hälfte der Brauereien,
nämlich 623, in Bayern. Den zweiten Platz belegte Baden-Württemberg mit 185 vor Nordrhein-Westfalen mit 131 Brauereien. Somit
sind knapp 70 Prozent aller deutschen Brauereien allein in diesen drei Ländern ansässig.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
Welthandel aufwärts gerichtet. Der Containerumschlag-Index des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung
(RWI) und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) ist im März von 120,5
auf 122,6 gestiegen und erreichte damit seinen bisher höchsten Wert. Im Verlauf des letzten Halbjahres hat der Index um insgesamt 5
Punkte zugelegt, was auf stabile Zuwächse des
Welthandels hindeutet. In den Index gehen
die Angaben zum Containerumschlag in 75 internationalen Häfen ein, die rund 60 Prozent
des weltweiten Containerumschlags tätigen.
Da der internationale Handel im Wesentlichen per Seeschiff abgewickelt wird, lassen
die Containerumschläge zuverlässige Rückschlüsse auf den Welthandel zu. Weil viele Häfen bereits zwei Wochen nach Ablauf eines
Monats über ihre Aktivitäten berichten, ist der
Freitag, 9. Mai 2014

Containerumschlag-Index ein zuverlässiger
Frühindikator der Entwicklung des internationalen Handels mit verarbeiteten Waren und
damit auch der weltwirtschaftlichen Aktivität.
(Quelle: Rheinisch-Westfälisches Institut für
Wirtschaftsforschung)
Babyboomer werden 50. 1964 erreichte der
sogenannte Babyboom in Deutschland seinen
Höhepunkt: Knapp 1,4 Millionen Kinder kamen in diesem Jahr auf die Welt, am häufigsten hießen sie Sabine und Thomas. Auch die
Jahre vor und nach 1964 waren äußerst kinderreich: Zwischen 1954 und 1969 lag die Zahl
der Neugeborenen stets über 1,1 Millionen.
Die Nachfolgegeneration der Babyboomer
wuchs mit deutlich weniger Gleichaltrigen
auf: 1991 betrug die Zahl der Neugeborenen
deutschlandweit 830.000. Die abnehmende
Zahl der Geburten in den Jahren nach dem Babyboom ist vor allem auf die gesunkene Geburtenrate zurückzuführen: Während 1964 im
Schnitt 2,5 Kinder je Frau geboren wurden,
waren es 1991 nur noch 1,3 Kinder. Der Geburtenrückgang hält bis heute an: 2012 lag die
Zahl der Neugeborenen bei 670.000. (Quelle:
Statistisches Bundesamt)
Geschäftsklimaindex gestiegen. Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft Deutschlands ist im April auf 111,2
Punkte gestiegen (Vormonat: 110,7). Die bisher schon gute Geschäftslage hat sich weiter
leicht verbessert. Trotz der Krise in der Ukraine setzt sich die positive Grundstimmung
durch. Im Verarbeitenden Gewerbe ist der Geschäftsklimaindex auf den höchsten Wert seit
Juli 2011 gestiegen. Die Exportaussichten bleiben weiterhin gut. Die Kapazitätsauslastung
ist um fast einen Prozentpunkt auf 84,3 Prozent gestiegen. Auch der Großhandel bewertet
die aktuelle Geschäftslage merklich besser
und liegt damit auf ähnlichem Niveau wie zuletzt im Frühjahr 2012. Im Einzelhandel hat
der Geschäftsklimaindex auf hohem Niveau
jedoch etwas nachgegeben. Im Bauhauptgewerbe hellte sich das Geschäftsklima minimal
auf: Zwar wurde die aktuelle Geschäftslage
deutlich besser beurteilt als im Vormonat, die
Erwartungen für die nächsten sechs Monate
gaben allerdings das dritte Mal in Folge nach.
(Quelle: ifo Institut)
Nr. 149

Seite 2 von 2

