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Am Abend des 19. Dezember haben auf dem
Berliner Breitscheidplatz zwölf Menschen
ihr Leben durch einen Terroranschlag verloren. Zahlreiche Opfer wurden zum Teil
schwer verletzt, noch heute sind einige von
ihnen in Krankenhäusern. In einem bewegenden Gottesdienst in der Gedächtniskirche
wurde der Opfer und ihrer Angehöriger in
würdiger Weise gedacht. Zu Beginn des
Plenums in dieser Woche wurde im Andenken an die Opfer inne gehalten. Meine Gedanken sind bei ihnen und ihren Familien.
Das Geschehene muss lückenlos aufgeklärt
werden. Es gilt vorurteilsfrei zu klären, wie
ein Anschlag durch einen als Gefährder eingestuften Islamisten passieren konnte. Bei
der Aufklärung des Tathergangs sowie bei
der Suche nach dem Täter hat sich gezeigt,
wie hilfreich der Einsatz von Videokameras
ist. Die CDU Berlin steht für einen stärkeren
Videoeinsatz für mehr Sicherheit auch in
unserer Stadt.
Die rot-rot-grüne Koalition in Berlin hat
einen denkbar schlechten Start hingelegt.
Der Rücktritt des Staatssekretärs für Wohnen Andrej Holm war ein unwürdiges Spiel.
Es war schon erstaunlich, wie lange der Regierende Bürgermeister von Berlin eine Entscheidung herauszögern und damit der Stadt
Schaden zufügen konnte. Denn eine solche
Entscheidung war längst überfällig. Das war
der Senat den Opfern der SED-Diktatur und
der Stadt schuldig. Wir werden alle sehen,
ob Rot-Rot-Grün nun endlich an die Arbeit
für die Stadt geht – es gibt ja wahrlich genug
zu tun.
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Zur Bundespolitik: Mit der am 19. Januar
vom Deutschen Bundestag beschlossenen
Novellierung des Bundesarchivgesetzes
setzt die Regierung einen Beschluss aus dem
aktuellen Koalitionsvertrag um.
Durch die Neuregelungen erleichtern wir
Wissenschaftlern und Journalisten, aber
auch Privatpersonen den Zugang zu dem
ungeheuren Fundus an Wissen, der in den
Dokumenten und Unterlagen des Bundesarchivs gesichert ist. Gleichzeitig machen wir
dieses Gedächtnis unseres Staates stark für
die Erfordernisse des digitalen Zeitalters etwa durch die Einrichtung eines digitalen
Zwischenarchivs, das die Bundesbehörden
entlastet und das Bundesarchiv in die Lage
versetzt, frühzeitig und fachgerecht für eine
digitale Langzeitarchivierung zu sorgen.
Damit ist das Bundesarchiv gut aufgestellt,
um auch in Zukunft seiner Kernaufgabe gerecht zu werden: Transparenz und Überprüfbarkeit staatlichen Handelns sicherzustellen.
Es fühlt sich zwar anders an, 2017 ist aber
noch jung! Ich wünsche Ihnen und Ihren
Angehörigen ein glückliches, friedliches
Jahr und vor allem Zuversicht in Zeiten der
Verunsicherung. Gemeinsam lassen wir
nicht zu, dass Populisten und Terroristen uns
die Angst als täglichen Begleiter einreden
und unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt schwächen. Wir sind stolz und dankbar
für unseren freiheitlichen Rechtsstaat und
werden ihn durch gute Politik verteidigen.
Herzlich
Ihre
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Deutsches Wirtschaftswachstum auf Vierjahreshoch
Die deutsche Wirtschaft ist im vergangenen
Jahr mit einem Plus von 1,9 % im Vergleich
zum Vorjahr so stark gewachsen wie zuletzt
im Jahr 2011. Damit zeigte sich die konjunkturelle Lage wie schon in der Vergangenheit äußerst solide. Wie das Statistische
Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, trugen
vor allem die privaten Konsumausgaben mit
einem preisbereinigten Zuwachs von 2,0 %
zur positiven Entwicklung bei. Die staatlichen Konsumausgaben stiegen im Vergleich
mit + 4,2 % sogar noch stärker an. Als weitere Stütze des deutschen Wirtschaftswachstums erwies sich die Investitionstätigkeit.
Die preisbereinigten Bauinvestitionen legten
im Jahr 2016 um 3,1 % zu. Dies führte neben mehr Wohnraum auch zur Belebung des
Baugewerbes, das gemeinsam mit allen anderen Wirtschaftsbereichen besonders positiv zur Bruttowertschöpfung beitrug. Die
gute konjunkturelle Lage wirkte sich auch
erfreulich auf den Arbeitsmarkt aus, wo mit
43,5 Millionen der höchste Stand von Erwerbstätigen seit 1991 gemessen werden
konnte.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Aufwärtstrend beim Nachwuchs
Die Geburtenrate in Deutschland hat im Jahr
2015 einen neuen Höchststand erreicht. Mit
1,50 Kindern je Frau erreichte die zusammengefasste Geburtenziffer den höchsten
Wert seit 33 Jahren. Damit setzt sich die
positive Entwicklung bei der Zahl der Neugeborenen seit dem Jahr 2012 fort. Besonders viele Kinder wurden in den ostdeutschen Bundesländern geboren, im Schnitt
1,56 Kinder je Frau. Entsprechend führen
Sachsen (1,59), Thüringen (1,56) und Mecklenburg-Vorpommern (1,55) als Spitzengruppe das Länderranking an. Das durchschnittliche Alter der Mütter blieb fast unFreitag, 20. Januar 2017

verändert bei 31 Jahren. Die Mütter der
Erstgeborenen waren 2015 durchschnittlich
29 Jahre und 7 Monate alt. Beim zweiten
beziehungsweise dritten Kind waren die
Mütter knapp 32 beziehungsweise 33 Jahre
alt.
(Quelle: Konrad-Adenauer-Stiftung, Statistisches Bundesamt)
Elterngeld wirkt
Knapp zehn Jahre nach der Einführung des
Elterngeldes zum 1. Januar 2007 ist dieses
familienpolitische Instrument weitestgehend
akzeptiert und hat viele nachweisbare Effekte. Das Elterngeld löste damals das vorherige Erziehungsgeld ab. Die Einführung des
Elterngeldes hat das Einkommen für die
meisten Familien im ersten Jahr nach der
Geburt ihres Kindes substantiell erhöht und
somit für diese Zeit einen finanziellen
Schonraum geschaffen. So stieg das Haushalts-Nettoeinkommen von Familien mit
Kindern im ersten Lebensjahr um durchschnittlich 480 Euro pro Monat, bei Müttern
mit Hochschulabschluss sogar um rund 600
Euro pro Monat. Auch hat die Erwerbsbeteiligung von Müttern insgesamt zugenommen.
Zwar haben sich mehr Mütter mit hohen
Einkommen und Qualifikationen eine längere Auszeit genommen, als es früher der Fall
war, im zweiten Lebensjahr des Kindes ist
allerdings die Erwerbsbeteiligung insbesondere von Müttern im unteren Einkommensbereich gestiegen. Ebenfalls nehmen deutlich mehr Väter Elternzeit: Lag der Anteil
vor 2007 bei weniger als drei Prozent, ist er
inzwischen auf über 34 Prozent gestiegen.
Ein Einfluss auf die Geburtenrate konnte
gleichzeitig nur teilweise erwiesen werden,
auch wenn in der Tendenz leicht positive
Effekte festzumachen sind.
(Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung)
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