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Annette Widmann-Mauz MdB
PARLAMENTARISCHE STAATSSEKRETÄRIN
WAHLKREISABGEORDNETE TÜBINGEN

Liebe Leserinnen und Leser,

Bereits zum zweiten Mal steht sie
an der Spitze einer Großen
Koalition. Auf der Tagesordnung
stand auch die Vereidigung der
künftigen Bundesregierung, der
auch
ich
wieder
als
Parlamentarische Staatssekretärin
beim Bundesminister für Gesundheit angehören werde.

kurz vor Jahresende steht die neue
B u n d e sr e gi er u n g. N a ch Z u stimmung der Parteigremien von
CDU und CSU sowie nach dem Ja
der SPD-Mitglieder zur Großen
Koalition wurde am Montag in
Berlin der Koalitionsvertrag
zwischen Union und SPD unterzeichnet. Die Koalitionsverhandlungen waren die längsten in
der Geschichte der Bundesrepublik.
Für die Stabilität und Handlungsfähigkeit der neuen Bundesregierung ist es aber gut, dass die
SPD-Mitglieder am Ende mit einer
großen Mehrheit der Bildung der
Koalition zugestimmt haben.

übernehmen können, in denen die
Zukunftsthemen gestaltet werden.
Diese sind vor allem die Stärkung
Europas, die Förderung des
Wachstums, die Verbesserung der
Infrastruktur in allen Bereichen, die
Intensivierung von Forschung und
Bildung, eine hochwertige Gesundheitsversorgung verbunden mit
einer strategischen Antwort auf die
Überalterung der Gesellschaft. In all
diesen Zukunfts- und Innovationsthemen werden in den nächsten
Jahren Unions-Politiker im Kabinett
Verantwortung tragen.

Mit dem Koalitionsvertrag und der
Bildung der neuen Regierung haben
wir also eine gute Grundlage für die
kommenden vier Jahre geschaffen
und können mit Zuversicht auf
„Eine Große Koalition ist eine
2014 blicken.
Koalition für große Aufgaben“, betonte die Bundeskanzlerin und
Ihnen und Ihren Familien wünsche
setzte damit den Startschuss für die
ich ein friedvolles Weihnachtsfest
neue Legislaturperiode. Als zentrale
und ein glückliches und gesegnetes
Ziele ihrer dritten Amtszeit nannte
Neues Jahr.
sie solide Staatsfinanzen, WohlAm Dienstag wurde Dr. Angela stand und die Wahrung der sozialen
Ihre
Merkel zum dritten Mal mit 462 von Sicherheit.
621 gültigen Stimmen zur Bundeskanzlerin gewählt und wird für vier In dem Bundeskabinett hat die
weitere Jahre die Geschicke Union wichtige Schlüsselressorts
Deutschlands lenken.
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Annette Widmann-Mauz MdB im Wissen und Gewissen entlasten und
unterstützen“, erklärt Widmann-Mauz.
neuen "alten" Amt als
Parlamentarische Staatssekretärin vereidigt.
Die CDU-Bundestagsabgeordnete des
Wahlkreises Tübingen-Hechingen,
Annette Widmann-Mauz MdB, wurde
vom neuen Bundesgesundheitsminister, Hermann Gröhe MdB
(CDU), im Amt der Parlamentarischen
Staatssekretärin vereidigt. Nachdem
sie bereits vier Jahre bei den ehemaligen Ministern Dr. Phillip Rösler
und Daniel Bahr (beide FDP) dieses
zentrale ministeriale Amt inne hatte,
freut sie sich nun auf die gute Zusammenarbeit mit ihren langjährigen
CDU-Kollegen Hermann Gröhe und
der neuen Parlamentarischen Staatssekretärin Ingrid Fischbach:

„Die feierliche Ernennung im Bundesgesundheitsministerium und die
symbolische Hausübergabe sind für
mich wieder ein ganz besonderer
Moment, da neben der großen Freude
auch das besonders hohe Maß an Verantwortung deutlich wird, das wir bei
der Erarbeitung von Gesetzesentwürfen, Rechtsverordnungen und
Verwaltungsvorschriften in den
kommenden vier Jahren tragen. Meine
Arbeit werde ich wie in der Vergangenheit stets am Wohle der
Patienten, Versicherten sowie den
Beschäftigten und Leistungsträgern
im Gesundheitswesen ausrichten und
den neuen Bundesminister bei allen
wichtigen Aufgaben nach bestem

Medizinprodukte, die Bundeszentrale
für gesundheitliche Aufklärung sowie
das Paul-Ehrlich-Institut für Impfstoffe
und das Robert-Koch-Institut für
Infektionskrankheiten und nicht übertragbare Krankheiten

Frauen-Union

„Das Bundesgesundheitsministerium
war zuletzt 1998 mit Bundesgesundheitsminister Horst Seehofer unter Verantwortung der Union. Damals wie
heute geht es darum, unser qualitativ
hochwertiges Gesundheits- und Pflegewesen bezahlbar und wohnortnah zu
gestalten und gegenüber den Auswirkungen des demografischen Wandels
zukunftsfest zu machen. Ab dem neuen
Jahr werden wir uns deshalb u.a. um
eine stabile Finanzierung der Krankenhäuser kümmern und die Umsetzung
eines neuen Begriffs der Pflegebedürftigkeit angehen.“

Das Bundesgesundheitsministerium mit
Dienstsitzen in Berlin und Bonn hat ca.
700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die sich in unterschiedliche Fachabteilungen und Referate untergliedern.
Zudem trägt der Bundesgesundheitsminister die Fachaufsicht über diverse
Gesundheitsbehörden darunter das
Bundesinstitut für Arzneimittel und

Die FU-Frauenpower hat sich beim
Koalitionsvertrag ausgezahlt: Die
Mütterrente kommt! Das heißt mehr Gerechtigkeit und Anerkennung von Erziehungsleistung und ist ein wichtiger
Beitrag gegen Altersarmut von Frauen.
"Wir wollen die demografischen Herausforderungen unseres Landes annehmen.
Dazu müssen Familien wieder zum
Taktgeber in der Gesellschaft werden.
Nur mit einer familienbewussten
Arbeitswelt in allen Lebensphasen gelingt es uns, den Fachkräftebedarf der
Wirtschaft in Zukunft zu decken und
jungen Menschen die Entscheidung für
Kinder und Familie zu erleichtern!
Das ist Politik der wirtschaftlichen Vernunft und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Und das ist CDU - pur!",
so FU-Landesvorsitzende PSts Annette
Widmann-Mauz MdB beim Bundesausschuss in Berlin.

Frauenpower in Berlin:
Gerti Mayer-Vorfelder, Staatsministerin
Maria Böhmer MdB (Bundesvorsitzende FU),
Nina Warken MdB und Parl. Staatssekretärin
Annette Widmann-Mauz MdB (stellv.
Bundesvorsitzende FU)
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Aus dem Bundestag
gebungsverfahren einfließen.
Parlamentarisches Kontroll- wenn mehr Personal vorhanden ist.
Skeptisch
betrachtet
die
CDU/CSUDer innenpolitische Sprecher der
gremium soll gestärkt werden
Fraktion

einen

SPD-Vorschlag,

in CDU/CSU-Bundestagsfraktion, HansPeter Uhl, betonte, der Generalanwalt
habe zwar Nein zur jetzigen Fassung der
weiter Geheimhaltungspflicht.
EU-Richtlinie gesagt. „Er hat aber nicht
grundsätzlich Nein gesagt zu einer
Der bisherige Innenstaatssekretär
Mindestspeicherungsfrist.“ Uhl verwies
Klaus-Dieter Fritsche übernimmt den darauf, dass der Generalanwalt in
neuen Posten eines Geheimdienst- seinem Schlussantrag zum Verfahren
Beauftragten im Kanzleramt. Mit der eine Reihe von Punkten kritisiert habe,
Einrichtung dieses Amtes zieht Bundes- die bereits das Bundesverfassungsk a n z l e r i n A n g e l a M e r k e l d i e gericht in seinem Urteil vor fast vier
Konsequenz aus der NSA-Abhöraffäre. Jahren angeführt hatte.
Fritsche soll dem neuen Kanzleramtschef Peter Altmaier unterstehen und So müsse geklärt werden, unter
künftig für die Kontakte zum PKGr ver- welchen Voraussetzungen und von
antwortlich sein. Der 60-jährige frühere welchen Stellen ein Abruf der Daten
Vizepräsident des Bundesverfassungs- erlaubt sei und ob Ausnahmen etwa
schutzes war bereits von 2005 bis 2009 für bestimmte Berufsgruppen im HinGeheimdienstkoordinator im Bundes- blick auf ihre Schweigepflichten zu
kanzleramt gewesen, bevor er ins Innen- machen seien, sagte Uhl. Auch kritisiere
ministerium berufen wurde.
der Generalanwalt das Fehlen von
Löschungs- und Benachrichtigungspflichten.

Mehr Mitarbeiter – weniger MitEinzelfällen auch öffentlich zu tagen.
glieder
Schließlich besteht für viele Inhalte
Die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeiten des
Bundes soll effektiver gestaltet
werden. Die Obleute der im
Deutschen Bundestag vertretenen
Fraktionen einigten sich in der vergangenen Woche grundsätzlich
darauf, dass dem Parlamentarischen
Kontrollgremium (PKGr) für eine
noch bessere Wahrnehmung seiner
Kontrollaufgaben mehr Mitarbeiter
zur Seite gestellt werden sollen. Die
zusätzlichen Mitarbeiter sollen klare
Aufträge vom Kontrollgremium bekommen, ermitteln und Nachforschungen anstellen können.
Geplant ist darüber hinaus, das
Kontrollgremium zu verkleinern, um
die Arbeit des Gremiums effektiver zu
gestalten. Künftig soll es nur noch
neun statt elf Mitglieder haben.
Bislang sitzen in dem Gremium noch
zwei FDP-Abgeordnete, die ohnehin
ausscheiden. Überlegt wird auch,
häufiger und in längeren Sitzungen
zu tagen.

Keine zusätzlichen Befugnisse
vonnöten
Zusätzliche Befugnisse braucht das
Kontrollgremium nach Ansicht der
Union nicht, denn es gibt bereits ausreichend Möglichkeiten, die künftig
intensiver genutzt werden könnten,

Mindestspeicherfrist bleibt auf
Hinzu komme, dass er eine Speicherder Agenda
dauer von über einem Jahr als nicht er-

Nach Plädoyer des Generalanwalts
forderlich ansehe. „Mit dieser Kritik hat
am EuGH
er Recht. Sie entspricht unserem RechtsDie Unionsfraktion bleibt bei ihrer
Forderung nach einer Mindestspeicherfrist für Kommunikationsdaten, wie sie
auch im Koalitionsvertrag mit der SPD
vereinbart ist. Dies unterstrich die
Fraktion in der vergangenen Woche,
nachdem der Generalanwalt des
Europäischen Gerichtshofes die EURichtlinie zur Vorratsdatenspeicherung
verworfen hat, weil sie seiner Auffassung nach gegen europäisches Recht
verstößt. Ein Urteil des EuGH dazu wird
in einigen Monaten erwartet.

verständnis“, erklärte Uhl. Danach soll
ein Zugriff auf die Daten nur bei
schweren Straftaten und großen Gefahren für Leib und Leben nach einer
richterlichen Anordnung erfolgen. Eine
Speicherung solle national erfolgen.
Angestrebt werde eine Speicherdauer
von drei Monaten.

D e r s t e l l v e r t r e t e n d e F r a k t i o n svorsitzende Günter Krings sagte, die
CDU/CSU-Fraktion trete für die zügige
Erarbeitung eines Gesetzentwurfs zur
Datenspeicherung auf Vorrat ein.
Mögliche Vorgaben durch das EuGHUrteil müssten dann in das Gesetz-
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Europa
Gemeinsame
Europa

Politik

in

und

für

Deutschland ohne Europa, Europa
ohne Deutschland – undenkbar. Wir
beteiligen uns aktiv an der Weiterentwicklung der Gemeinsamkeiten in
Europa. So geht es bei dem anstehenden Europäischen Rat zunächst
um die Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (GSVP).
Außerdem wollen die Staats- und
Regierungschefs in dieser Woche
weitere wichtige Beschlüsse zur
Währungsunion auf den Weg bringen
– Stichwort Bankenunion.
Mit der GSVP nimmt die EU ihre
wachsende Rolle bei der Sicherung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit wahr. Die EU
sollte beim internationalen Krisenmanagement über jene Fähigkeiten
verfügen, die auch den künftigen Anforderungen entsprechen. Gleichzeitig
ist es angesichts der finanziellen Engpässe geboten, dass die europäischen
Staaten bei der Entwicklung ihrer
militärischen Fähigkeiten eng zusammenarbeiten. Vor diesem Hintergrund hatte der Europäische Rat im
Dezember 2012 drei miteinander verbundene Ziele beschlossen:
I m Zent rum der „Operat iven
Effizienz“ steht die verbesserte Reaktionsfähigkeit bei Krisen. Die EU
muss ihre Kapazitäten rasch und
effizient einsetzen und alle ihr zur
Verfügung stehenden Instrumente zur
Konfliktverhütung und Krisenbewältigung tatsächlich auch nutzen
können. Weiterhin geht es um
Bündelung und gemeinsame Nutzung
der Verteidigungsfähigkeiten und
damit auch um die Anpassung
militärischer und ziviler Fähigkeiten
an den künftigen Bedarf. Schließlich
geht es um die Stärkung der
europäischen Verteidigungsindustrie.
Angestrebt wird der Aufbau einer
stärker integrierten und wettbewerbs-

fähigeren industriellen Basis für die
europäische Verteidigungsindustrie,
etwa hinsichtlich des gemeinsamen
Marktes oder Forschung und Entwicklung. In diesem Sektor arbeiten
rund 400.000 Menschen. Die Verteidigungsindustrie sorgt indirekt sogar
für 960.000 weitere Arbeitsplätze und
zahlreiche Innovationen. Der
Europäische Rat soll auf seiner Tagung
eine Zwischenbilanz ziehen und Vorgaben für das weitere Vorgehen
machen.
Die Bankenunion wird mit der Einrichtung eines Bankenabwicklungsregimes (Single Resolution
Mechanism, SRM) für grenzüberschreitend tätige Institute vervollständigt. Ziel dieser zweiten Säule
neben der gemeinsamen Bankenaufsicht ist es, geordnete Bankeninsolvenzen zu ermöglichen, so dass
Kapitalmarktturbulenzen und Bankenhilfen aus Steuermitteln vermieden
werden und sich die fatale Wirkungskette der Finanzmarktkrise von 2008
nicht wiederholt.

Den nötigen finanziellen Rückhalt
bringt ein europäischer Bankenabwicklungsfonds, den die Finanzbranche selbst zu speisen hat. Dieser
Fonds springt ein, wenn die Mittel aus
der sogenannten Haftungskaskade aus
Aktionären, Anleihegläubigern und
größeren Einlegern (Bail-in) nicht ausreichen. Die Entscheidungen zur Restrukturierung oder Abwicklung einer
Bank laufen künftig über ein neues
Gremium (SRM-Board), das sich aus

ständigen Mitgliedern, nationalen Abwicklungsbehörden, Europäischer
Zentralbank (EZB) und Europäischer
Kommission zusammensetzt.
Über diese wesentliche Ergänzung der
Bankenunion hinaus ist für den EUGipfel ein politischer Beschluss zur Einführung wirtschaftspolitischer Reformverträge geplant. Dieses neue Instrument
der Vertragspartnerschaft zwischen Mitgliedstaaten, Kommission und Rat soll
die nationale Reformbereitschaft erhöhen und zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit der Eurozone beitragen. Damit wird die erfolgreiche
Europapolitik der unions-geführten
Bundesregierung nahtlos fortgesetzt.
Wir können darauf setzen, dass das
Wort von Bundeskanzlerin Angela
Merkel mit dem Wahlergebnis und der
Großen Koalition im Rücken gerade
auch in internationalen Verhandlungen
noch stärker an Gewicht gewinnt.
Rentenbeitragssatz bleibt unverändert.
Der Rentenversicherungsbericht 2013
macht deutlich, dass die Rentenfinanzen in guter Verfassung sind. Zur
Gewährleistung von Kontinuität und
Planungssicherheit wollen wir die Beitragssätze in der gesetzlichen und
knappschaftlichen Rentenversicherung
auf dem aktuellen Wert gesetzlich
stabilisieren.
Der Rentenbeitragssatz bewegt sich mit
unserem Gesetz im Rahmen der Vorausberechnungen der Rentenversicherungsberichte der letzten Jahre. Es kommt zu
einem weiteren Aufbau der Nachhaltigkeitsrücklage bis 2018. Ihr sehr rascher
Abbau nach bisher geltendem Recht
wird unterbunden. Es ergeben sich
höhere Zahlungen aus Steuermitteln des
Bundes. Mit unserem Gesetz wird eine
gleichmäßigere Beitragssatzentwicklung
erzielt und der nach geltendem Recht
aufgrund der demografischen Entwicklung steile Anstieg auf höhere
Werte ab dem Jahr 2018 wird abgeflacht.
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Menschenrechte

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wird 65 - doch Menschenrechte gehen nicht in Rente!
Anlässlich des Internationalen Tags der Menschenrechte
am 10. Dezember 2013 erklärt die Wahlkreisabgeordnete
Tübingen-Hechingens, Annette Widmann-Mauz MdB,
Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister
für Gesundheit:
„Obwohl die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
dieses Jahr ihren 65. Geburtstag feiert, gehen Menschenrechte noch lange nicht in Rente. Jeder von uns kann
jeden Tag seinen Beitrag dazu leisten, dass Menschenrechte rund um den Globus geachtet werden. Besonders
gilt dies beim Einkauf in der Vorweihnachtszeit. Wer fair
kauft, kann Menschenrechte weltweit schützen.“
Beim Einkauf geht es primär nicht nur darum, den
eigenen Geldbeutel zu schonen. Vielmehr sollte man auch
fragen, wie die Produkte hergestellt werden. FairtradeSiegel und ein waches Auge helfen dabei – nicht nur in
der Vorweihnachtszeit.
Unter
www.fairtrade-deutschland.de findet man beispielsweise eine Produktdatenbank und kann sich umfassend informieren, was faire Produktion bedeutet.
Dahinter steht der gemeinnützige Verein TransFair mit
bundesweit 34 Mitgliedsorganisationen. Als unabhängige
Initiative handelt TransFair nicht selbst mit Waren,
sondern vergibt das Fairtrade-Siegel für fair gehandelte
Produkte auf der Grundlage von Lizenzverträgen.
„Mit Tübingen, Rottenburg und Mössingen haben wir drei
starke Fairtrade-Städte im Wahlkreis, wo immer mehr fair
gehandelte Produkte angeboten werden. Auch auf der
Tübinger Chocolart stand dieses Thema wieder im
Vordergrund“, meint Widmann-Mauz.
Beispiel Spielzeug:
Hauptproduktionsland von Kinderspielzeug ist derzeit
China. Von Juni bis September läuft die Produktion von
Weihnachtsgeschenken dort auf Hochtouren. Laut
Amnesty International und ICTI-Care, einer gemeinnützigen Stiftung des Internationalen Verbandes der
Spielzeugindustrie, sind deshalb Wochenarbeitszeiten
jenseits der gesetzlichen Wochenarbeitszeit die Regel.

Ihnen zufolge soll es sogar Fälle geben, in denen die
Wochenarbeitszeit bis zur doppelten Stundenzahl anwächst. Existenzsichernde Löhne seien trotz der hohen
Taktung auch noch kein Standard. Initiativen wie die
deutsche Initiative „fair spielt“, die unter anderem von
Misereor getragen wird, bietet hier eine wichtige
Orientierung für Verbraucher. Sie bietet eine Übersicht
über viele großen Spielzeugproduzenten und basierend
auf Unternehmensumfragen Informationen darüber, ob
und wie die Firmen im Herstellungsland zertifiziert sind.
Mehr Informationen unter: http://www.fair-spielt.de/
Beispiel Schokolade:
Dem Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie
zufolge verzehrt jeder Deutsche pro Jahr ungefähr 9,5 Kilo
Schokolade. Der hierfür verwendete Kakao kommt aber
aus Übersee und wird oftmals unter Bedingungen
produziert, die keinesfalls unseren arbeits- und
menschenrechtlichen Standards entsprechen. Kinderarbeit ist die Regel, nicht die Ausnahme. Angaben von
TransFair zufolge ist die Elfenbeinküste der größte Kakaoexporteur der Welt und auch das wichtigste Lieferland für
Deutschland. Dennoch gehört es zu den 20 ärmsten
Staaten weltweit und es wird geschätzt, dass 600.000
Kinder unter sklavenähnlichen Bedingungen auf den
Plantagen arbeiten. FairTrade-Label können daher einen
wichtigen Beitrag leisten, Produktionsbedingungen für
den Verbraucher sichtbar zu machen.
Beispiel Textilwaren:
Laut Amnesty International ist Bangladesch das Land mit
der niedrigsten Lohnuntergrenze weltweit und in den
Textilfabriken des Landes gehören 12-Stunden-Schichten
zur Tagesordnung. Unendlich groß war die Bestürzung im
Mai diesen Jahres als in Bangladesch eine Textilfabrik einstürzte und mehr als tausend Textilarbeiter ihr Leben verloren. Die Gebäudesicherheit wurde damals zu Lasten
billiger Produktionskosten von vielen Unternehmen fast
völlig außer Acht gelassen. Die EU, die Internationale
Arbeitsorganisation und die Regierung von Bangladesch
haben mittlerweile ein Abkommen unterzeichnet, das für
mehr Schutz sorgen soll. Eine Selbstverpflichtung westlicher Unternehmen, ihre bangladeschischen Geschäftspartner in Punkto Gebäudesicherheit zu unterstützen, stoß
indessen nicht bei allen westlichen Konzernen auf Zuspruch. Die deutsche Bundesregierung hatte es zusammen
mit der Kampagne für saubere Kleidung angestoßen, um
mit Nachdruck für mehr Fairness zu sorgen.
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Daten und Fakten
Deutschlands
innovativsten.

Unternehmen

gehören

zu

den

Laut ´Innovationsindikator´ belegt Deutschland im
Vergleich von 28 Industrienationen wie im Jahr zuvor
Rang 6. Der Abstand zu den davor liegenden Ländern
hat sich jedoch verringert. In der Studie wird die
Innovationsfähigkeit von Wirtschaft, Wissenschaft,
Bildung, Staat und Gesellschaft verglichen. Deutschlands Stärke liegt insbesondere im Bereich Wissenschaft und Wirtschaft: Die deutsche Wirtschaft gilt als
die Drittinnovativste weltweit. Als Grund für die
stetige Verbesserung nennt die Studie unter anderem
die High-Tech-Strategie der Bundesregierung.
Im Bereich Wissenschaft kann sich Deutschland von
Rang 11 auf Rang 8 verbessern. Allerdings müsse der
Nachwuchs im Wissenschaftssystem besser gefördert
werden.
Im Bereich Bildung hingegen schneidet Deutschland
erneut schlecht ab. Auch wenn eine leichte Verbesserung von Rang 17 auf Rang 15 eingetreten ist,
liegt hier noch ein großer Verbesserungsbedarf vor.
(Quelle: Innovationsindikator Deutsche Telekom
Stiftung und BDI)

Zahl der Studienanfänger gestiegen.
Im Studienjahr 2013 nahm die Zahl der Erstsemester
im Vergleich zum Vorjahr um 2 % zu und liegt nach
ersten vorläufigen Ergebnissen bei 506.600 Studienanfängern. Somit erreicht die Anzahl der Erstsemester nach dem Rekordwert von 518.700 im Jahr
2011 den zweithöchsten je gemessenen Stand.
Insgesamt stieg die Zahl der Studierenden in den
letzten zehn Jahren um 600.000 auf 2,6 Millionen
(Wintersemester 2013/2014). Während Universitäten
einen Anstieg von 4 % auf 1,7 Millionen verzeichnen, stieg die Anzahl der Studierenden an
Fachhochschulen um 7 % auf 0,9 Millionen. Grund
für die steigende Zahl der Studierenden ist der anhaltende Trend zur Höherqualifizierung, die
steigende Anzahl ausländischer Studierender und
die demografische Entwicklung. Für die Länder ergeben sich unterschiedliche strukturelle Effekte, da
neben dem Studienangebot auch der Wohnort eine
wichtige Rolle bei der Wahl des Studienortes spielt.
Die Abitur-Doppeljahrgänge führten insbesondere in
Hessen (10 %) und in Nordrhein-Westfalen (8 %) zu
einer starken Zunahme von Erstsemestern. Während
auch in Bayern (4 %), in Schleswig-Holstein (3 %)
und in Niedersachen (2 %) die Zahl stieg, verzeichnen Brandenburg (15 %), Bremen (4 %), BadenWürttemberg (3 %), Berlin (2 %), Sachsen-Anhalt
(5 %), Thüringen (4 %) und Sachsen (3 %) einen
Rückgang
von
Studienanfängern.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Besuchen Sie mich jetzt auch auf Facebook
www.facebook.com/widmannmauz

Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch in
das neue Jahr 2014!
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