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Thema der Woche:

Opfer gedenken, Tatgeschehen aufklären, innere Sicherheit ausbauen
Wir müssen aus dem Attentat die richtigen Lehren ziehen
Wir werden in dieser Woche zu Beginn des
neuen Jahres nicht einfach zur Tagesordnung
übergehen und in den Endspurt dieser Wahlperiode eintreten. Am Abend des 19. Dezember haben auf dem Berliner Breitscheidplatz
zwölf Menschen ihr Leben durch einen gewaltsamen Terroranschlag verloren. Zahlreiche Opfer wurden zum Teil schwer verletzt,
noch heute sind einige von ihnen in Krankenhäusern. In einem Gottesdienst in der Berliner Gedächtniskirche haben wir der Opfer
und ihrer Angehörigen in würdiger Weise
gedacht. Zu Beginn des Plenums in dieser
Woche haben wir im Andenken an die Opfer
innegehalten. Unsere Gedanken sind bei
ihnen und ihren Familien.
Bundestagspräsident Norbert Lammert hat
eine bemerkenswerte Ansprache gehalten,
die Sie hier nachhören können: VIDEO
Lückenlose Aufklärung
Das Geschehene muss lückenlos aufgeklärt
wird. Es gilt vorurteilsfrei zu klären, wie ein
Anschlag durch einen als Gefährder eingestuften Islamisten passieren konnte. Einen
ersten Bericht zur Chronologie der Ereignisse
hat die Bundesregierung unter Einbeziehung
der betroffenen Bundesländer vorgelegt.
Wir haben uns in der Koalition darauf verständigt, dass eine Task-force des Parlamentarischen Kontrollgremiums in einem ersten
Schritt im Rahmen seiner Zuständigkeiten
die Hintergründe der Tat beleuchtet. Nach
Vorlage des Berichts werden wir zeitnah entscheiden, wie sich der Deutsche Bundestag
weiter mit der Aufklärung und den notwen-

digen Konsequenzen befassen wird. Wir bleiben offen für einen Untersuchungsausschuss.
Einen Sonderermittler halten wir nicht für
zielführend.
Sicherheit weiter ausbauen
Wir haben in dieser Legislaturperiode bereits
eine Menge bei der inneren Sicherheit erreicht, wir haben das Personal bei den Sicherheitsbehörden deutlich aufgestockt und
ihre Befugnisse ausgeweitet. Wir sind uns
aber in der Koalition einig, weitere Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit
auf den Weg zu bringen wie etwa einen weitergehenden Einsatz von Fußfesseln gegen
Gefährder.
Bundesinnenminister de Maizière hatte bereits im Oktober letzten Jahres konkrete Vorschläge für die Senkung der Hürden bei der
Abschiebehaft und eine Verlängerung des
Ausreisegewahrsams vorgelegt, die der Koalitionspartner damals abgelehnt hat. Wir begrüßen, dass nunmehr eine Einigung innerhalb der Koalition erzielt werden konnte.
Wichtig ist es, nicht nur die Konstellation des
jüngsten Terroranschlages im Blick zu haben,
sondern insgesamt noch besser gegen terroristische Gefahren gewappnet zu sein. Dabei
muss auch grundsätzlich über die Sicherheitsarchitektur nachgedacht werden. Mit
Blick auf die Kompetenzen in Bund und Ländern darf es keine Denkverbote geben.
Insbesondere SPD und Grüne haben hier
noch einen weiten Weg vor sich!
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Einbruchdiebstahl wirksam bekämpfen.
Den Gesetzentwurf von Bundesminister
Maas zur Bekämpfung des Einbruchdieb-stahls
haben wir gestoppt. Wir wollen, dass der Einbruchdiebstahl mit einer Min-deststrafe von
einem Jahr bestraft wird und so die Einstellung
von Verfahren schwerer wird. Zudem sollen die
Strafermittlungsbehörden das Instrument der
Telekommunikationsüberwachung zur Aufklärung dieser Straftaten einsetzen können. Dies
sieht der Gesetzentwurf von Bundesminister
Maas bisher nicht vor. Wir fordern nach wie vor
von der SPD, ihren Widerstand gegen die Mindeststrafe von einem Jahr aufzugeben, und
werden darüber auch öffentlich diskutieren.
Wir geben den Hanf frei
Wir haben das Gesetz zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften geändert. In zweiter und dritter Lesung hat der Bundestag die betäubungsmittelrechtliche Verkehrs- und Verschreibungsfähigkeit von weiteren Cannabisarzneimitteln (getrocknete Blüten und Extrakte in
standardisierter Qualität) beschlossen.
Zur Sicherstellung der Versorgung mit diesen
Arzneimitteln soll der Anbau von Cannabis zu
medizinischen Zwecken unter strengen Vorgaben ermöglicht werden. Dazu wird das Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte beauftragt, den Bedarf zu ermitteln sowie dessen
Herstellung und Vertrieb zu überwachen. Die
Regelung dient einzig dem medizinischen Wohl
der Patienten und ist strikt auf dieses Anwendungsgebiet beschränkt. Für manche Krankheitsbilder ist medizinischer Hanf die beste
Lösung.
13. Sportbericht der Bundesregierung
Die Bundesregierung bilanziert mit diesem
Bericht ressortübergreifend die sportpolitische
Entwicklung im Zeitraum von 2010 bis 2013.
Dabei würdigt sie u.a. die hervorragenden Erfolge von deutschen Sportlern bei internationalen Wettbewerben, die Förderung des Leistungssports von Menschen mit und ohne Behinderung sowie die Bekämpfung von Doping,
Spiel- und Wettmanipulation. Zentrales Ziel
der Politik der Bundesregierung bleibt es auch

in Zukunft, die Rahmenbedingungen für den
professionellen Spitzensport ebenso wie für
den Breitensport weiter zu verbessern und
Deutschland als Standort für die Ausrichtung
internationaler Sportgroßereignisse attraktiv
zu gestalten.
Wirtschaftswachstum im Vierjahres-Hoch
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.
Aufwärtstrend beim Nachwuchs
Die Geburtenrate in Deutschland hat im Jahr
2015 einen neuen Höchststand erreicht. Mit
1,50 Kindern je Frau er-reichte 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 MecklenburgVorpommern (1,55) als Spitzengruppe das Länderranking an.
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Das durchschnittliche Alter der Mütter blieb
fast unverändert 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.
Zitat
«Was sehe ich dagegen in Deutschland? Hier
herrscht ganz überwiegend Mutlosigkeit, Krisenszenarien werden gepflegt. Ein Gefühl der
Lähmung liegt über unserer Gesellschaft.
Durch Deutschland muss ein Ruck gehen!»
(Der verstorbene Altbundespräsident Roman
Herzog in seiner Berliner Rede 1997)
Aus heutiger Sicht kann ich feststellen:
Sein Weckruf war erfolgreich! Dieser Ruck ging
durch Deutschland und er war nötig.
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