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Liebe Leserinnen und Leser,

das Spitzenteam für die 18. Wahl-
periode steht: Die CDU/CSU
Fraktion hat in dieser Woche ihre
Stel lvertretenden Fraktions-
vorsitzenden, die Parlamentarischen
Geschäftsführer und die Vor-
sitzenden der Arbeitsgruppen ge-
wählt. Neben dem Fraktions-
vorsitzenden Volker Kauder bringen
mit Thomas Strobl und Andreas
Schockenhoff gleich zwei Mit-
glieder der Landesgruppe Baden
Württemberg ihr Gewicht und Er-
fahrung als stellvertretende
Fraktionsvorsitzende ein.

I n V e r a n t w o r t u n g b a d e n -
württembergischer CDU-Kollegen
liegt auch der Vorsitz im Parla-
mentsausschuss für Angelegen-
heiten der Europäischen Union
sowie die Vorsitze der wichtigen
Fraktionsarbeitsgruppen und Sozio-
logischen Gruppen in den Be-
reichen Wirtschaft und Energie,

Haushalt, Mittelstand, Arbeit-
nehmer, Frauen sowie Sport und
Ehrenamt.

Mit der Konstituierung der
Fraktionsgremien und Ausschüsse
kann das Parlament nun endlich
wieder zur Tagesordnung übergehen
und die Regierungsarbeit in der
Großen Koalition beginnen. Noch
im Januar soll das große Renten-
paket mit der Mütterrente, der ab-
schlagsfreien Rente mit 63 nach 45
Beitragsjahren sowie die Ver-
besserung bei der Erwerbs-
minderungsrente auf den Weg ge-
bracht werden.

Die hervorragende Finanzlage der
Rentenversicherung erlaubt die
solide Finanzierung der Renten-
erhöhung für Mütter, die Kinder vor
1992 geboren haben. Die besondere
Lebensleistung der Mütter recht-
fertigt die Kosten, denn hier geht es
auch um die Schließung einer
großen Gerechtigkeitslücke. Mit der

Mütterrente erkennen wir nicht nur
Erziehungszeiten stärker an. Viele
der betroffenen Mütter und Väter
haben neben der Betreuung ihrer
Kinder mit ihren Beiträgen die
Rente von heute gesichert. Inhalt
und Kostenaufwand stimmen des-
halb bei der Mütterrente überein.

Für die Umsetzung der Gesetzesvor-
haben braucht die Rentenver-
sicherung Zeit. Fest steht jedoch,
dass die verbesserte Mütterrente ab
1. Juli 2014 gilt, - notfalls rück-
wirkend. Die CDU/CSU-Fraktion
steht zu diesem zentralen Wahlver-
sprechen.

Bei der abschlagsfreien Rente mit 63
bleibt es dabei, dass 45 Beitragsjahre
Voraussetzung sind und maximal
fünf Jahre als Zeiten der Arbeits-
losigkeit angerechnet werden.
Grundsätzlich muss jedoch gelten:
Wer länger einbezahlt, muss auch
mehr bei der Alterssicherung er-
halten.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre
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Christenverfolgung weiter höchst
besorgniserregend
Neuer Lagebericht der christ-
lichen Organisation Open Doors –
Kauder: „Das kann uns nicht
ruhen lassen“

Rund 100 Millionen Christen auf
der Welt werden nach wie vor
wegen ihres Glaubens verfolgt und
bedrängt. Diese Zahl veröffent-
lichte die überkonfessionelle
christliche Organisation Open
Doors in ihrem neuen Jahres-
bericht über die Situation der
Christen Anfang Januar. Der Vor-
sitzende der CDU/CSU-Fraktion
im Deutschen Bundestag, Volker
Kauder, zeigte sich zutiefst be-
sorgt: „Das kann uns nicht ruhen
lassen, und es wird die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion auch in den
nächsten Jahren nicht ruhen
lassen.“ Kauder erklärte weiter:
„In Zeiten sich ausbreitender Ge-
wal tberei t scha ft re l ig iöser
Fanatiker wächst die Gefahr für
christliche Gemeinden und einzel-
ne Gläubige. Eine Trendwende
zeichnet sich leider nicht ab.“
Erschreckend ist laut Weltver-
folgungsindex von Open Doors
insbesondere die Lage in Syrien,
wo Christen noch vor wenigen
Jahren ruhig leben konnten.
Der für Christen gefährlichste Ort
bleibt aber Nordkorea. Hier kann
schon der Besitz einer Bibel die
Todesstrafe nach sich ziehen. Laut
Open Doors gibt es außerdem
immer mehr Staaten, in denen der
Zusammenbruch der öffentlichen
Ordnung Gewalt und Hass gegen
religiöse Minderheiten mit sich
bringt. In Somalia, dem Irak oder
Syrien werden Christen gezielt
angegriffen. Gerade an den christ-
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Bürgerkrieg in Syrien muss auch im
Sinne der religiösen Minderheiten
beendet werden. Daran mitzu-
arbeiten, ist eine der zentralen
Fragen der deutschen Außen-
politik.“ Wie man den Opfern der
Gewalt am besten helfen könne,
müsse immer wieder neu diskutiert
werden, forderte Kauder. „Die Auf-
nahme weiterer Flüchtlinge in
Deutschland ist dabei sicher ein
Weg, Leid zu lindern. Der Masse der
Betroffenen hilft das aber nicht.
Deshalb gilt es, der Not in den
Flüchtlingslagern zu begegnen.“
Weitere Reise nach Ägypten an-
gekündigt
Besonderen Anteil nimmt Volker
Kauder auch an der Situation der
Kopten in Ägypten. Kurz vor Weih-
nachten nahm er am Fest zum 20-
jährigen Bestehen des koptisch-
orthodoxen Klosters in Höxter teil.
Dort traf er erneut mit dem
koptischen Papst Tawadros II. zu-
sammen, der im Rahmen seines
Deutschlandbesuchs die Taufkapelle
des Klosters weihte. Für Februar
kündigte der Fraktionsvorsitzende
eine Reise nach Ägypten an, um sich
über die Lage der Christen vor Ort
ein Bild zu machen. Volker Kauder
äußerte die Hoffnung, dass sich mit
der neuen Verfassung, über die die
Ägypter in dieser Woche abgestimmt
haben, die Situation für die
koptischen Christen verbessern
wird. Der Entwurf definiere zwar –
wie auch die vorausgegangenen Ver-
fassungen – den Islam als offizielle
Staatsreligion, er enthalte aber ein
Bekenntnis zu den meisten Grund-
und Menschenrechten. Daher sollte
man davon ausgehen können, dass
auch die Rechte der christlichen
Minderheit nun stärker zur Geltung
kommen.

lichen Feiertagen trifft sie die Ge-
walt heimtückischer Extremisten.
Anschläge zu Weihnachten ver-
urteilt
Auch in diesem Jahr gab es zu Weih-
nachten brutale Anschläge gegen
Christen im Irak und der Zentral-
afrikanischen Republik, die zahl-
reiche Opfer forderten. „Diese An-
schläge verurteilt die CDU/CSU-
Bundestagsf rakt ion auf das
Schärfste“, erklärte Kauder und
fügte hinzu: „Besonders perfide ist,
dass die Täter gerade dann zu-
schlagen, wenn Christen einen ihrer
höchsten Feiertage begehen, wenn
sie in ihren Kirchen das Fest der
Freude über die Geburt Jesu feiern,
von dem nicht zuletzt eine Friedens-
botschaft ausgeht.“ Deshalb dürfe
man nicht aufhören, sich für das
Menschenrecht auf Religionsfreiheit
einzusetzen. „Der Schutz bedrohter
und bedrängter Christen auf der
ganzen Welt muss eines unserer
Hauptanliegen sein.“

(Foto:CDU Berlin/Dirk Reitze)

Der Fraktionsvorsitzende zeigte sich
besonders beunruhigt über die Lage
in Syrien, das an dritter Stelle des
Indexes geführt wird. „Wenngleich
alle Syrer unter dem schrecklichen
Bürgerkrieg leiden, werden die etwa
zehn Prozent christlichen Syrer
unter ihnen zunehmend deshalb an-
gegriffen, weil sie Christen sind. Der
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Bildung - Deutschland auf gutem
Weg
PISA-Schock von 2001 über-
wunden – Deutschland nicht
mehr Mittelmaß

Seit dem „PISA-Schock“ von 2001
haben sich Deutschlands Schüler
stetig nach vorne gearbeitet. Die
Ergebnisse der jüngsten PISA-
Studie, die Ende 2013 veröffent-
licht wurde, wertete Bundes-
bildungsministerin Johanna
Wanka denn auch als „richtig
guten Erfolg“. Im Bundestag rief
sie am Donnerstag zu weiteren
Anstrengungen auf, denn schließ-
lich gebe es keine Garantie, dass
dies immer so bleibe. Die Bildung
stehe auf der politischen Agenda
ganz oben, stellte Wanka fest.

Deutschland liegt nach den
jüngsten Ergebnissen der ver-
gleichenden Studie, die seit 2000
von der OECD in Auftrag gegeben
wird und im Dreijahres-Turnus
die Kompetenzen 15-jähriger
Schüler im Lesen, in Mathematik
und den Naturwissenschaften ver-
öffentlicht, über dem Durchschnitt
der Industrienationen. In den
Naturwissenschaften kommen die
deutschen Schüler sogar unter die
ersten fünf. Besonders erfreut
zeigte sich Wanka darüber, dass
der Anteil der schwachen Schüler
zurückgegangen ist. Schüler von
Familien aus schwierigen Verhält-
nissen hätten sich bemerkenswert
verbessern können.

In Zusammenarbeit mit der
Kultusministerkonferenz will die
Bildungsministerin nun die
leistungsstarken Schüler stärker
fördern. Ein gemeinsames
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alle mir zur Verfügung stehenden
Möglichkeiten nutzen, um politische
Gefangene zu unterstützen und
Rechtsstaatlichkeit in Russland zu
stärken. Ich baue dabei fest auf die
Unterstützung der Zivilgesellschaft
nicht nur in Russland, sondern auch
in Deutschland und in anderen
Ländern. Ich danke Andreas
Schockenhoff für seine Unter-
stützung der russischen Zivil-
gesellschaft und persönlich für sein
Engagement in meinem Fall.“

Schockenhoff sagte: „Die Freilassung
von Michail Chodorkowski ist ein
wichtiger Impuls für die russische
Zivilgesellschaft. Eine starke Zivil-
gesellschaft ist Voraussetzung für
den Erfolg der dringend not-
w e n d i g e n u m f a s s e n d e n
Modernisierung Russlands und für
den Ausbau der deutsch-russischen
Beziehungen. Daher bleibt das Ein-
treten für die zivilgesellschaftliche
Zusammenarbeit mit Russland für
mich ein wichtiges Thema, für das
ich mich weiter engagieren werde.
Es liegen im deutsch-russischen Ver-
hältnis noch große Aufgaben vor
uns.“

Seit Jahren verfolgt Schockenhoff
den Fall Chodorkowski / Lebedew
aufmerksam. Im Juni 2009 nahm er
als Beobachter am Prozess teil. Ver-
suche, Chodorkowski im Gefängnis
zu besuchen, wurden von der
russischen Gefängnisverwaltung
stets abgelehnt. Seit 2011 richtete er
in Berl in die sogenannten
„Chodorkowski-Debatten“ aus, die
der deutschen Öffentlichkeit die Ge-
legenheit bot, mit Experten aus
Russland die politischen, wirtschaft-
lichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen zu diskutieren.

Programm soll die Spitzengruppe
noch mehr fördern, kündigte Wanka
an. Viele Bundesländer stünden
finanziell allerdings besser da als
der Bund. Aus diesem Grund wies
d i e M i n i s t e r i n p a u s c h a l e
Forderungen nach mehr finanzieller
Unterstützung zurück.

Der stellvertretende CDU/CSU-
Fraktionsvorsitzende Michael
Kretschmer wies darauf hin, dass es
in der Hand der Schüler liege, die
Chancen, die ihnen die Bildungs-
politik bietet, auch zu nutzen. Noch
nie seien in Deutschland die
Bildungsmöglichkeiten so groß ge-
wesen wie heute. „Bildung ohne
eigene Anstrengung funktioniert
nicht“, so Kretschmer.

F r a k t i o n s v i z e A n d r e a s
Schockenhoff is t mit dem
russischen Regierungskritiker
Michail Chodorkowski zu einem
Gespräch zusammengetroffen.

Schockenhoff sprach mit Michail
Chodorkowski, der am 20. Dezember
2013 nach mehr als 10 Jahren aus
der Haft entlassen wurde, über seine
Zeit in Haft, die Umstände der Frei-
lassung und seine Zukunftspläne.

Nach dem Treffen sagte Michail
Chodorkowski: „Ich werde weiterhin
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Verhandlungen mit USA über No-
Spy-Abkommen gehen weiter
Aktuelle Stunde im Bundestag

Die Verhandlungen zwischen
Deutschland und den USA über
d a s s o g e na n n t e N o - S p y -
Abkommen sind mühsam, aber sie
gehen weiter. Angesichts von Be-
richten über ein Scheitern des ge-
planten Geheimdienstabkommens
sagte der CDU-Abgeordnete
Clemens Binninger in einer
aktuellen Stunde des Bundestages:
„Das Abkommen ist in einer Sack-
gasse, aber es ist nichts damit ge-
wonnen, die Verhandlungen abzu-
brechen.“
Man brauche die Geheimdienste,
man brauche die Zusammenarbeit
beider Seiten. „Aber es muss klare
rote Linien geben.“ Binninger
wiederholte die Kritik an die
Adresse der USA und Groß-
britanniens, dass sich deren
Dienste „in jeder Hinsicht un-
zureichend“ verhalten hätten.
Die Verhandlungen sind eine
Konsequenz aus der Spionage-
Affäre um den amerikanischen
Geheimdienst NSA, die der
Amerikaner Edward Snowden ent-
hüllt hatte. Im Zuge der Affäre
wurde unter anderem bekannt,
dass das Mobiltelefon von
Bundeskanzlerin Angela Merkel
abgehört wurde. Daraufhin hatte
die damalige christlich-liberale
Koalition im Sommer einen Acht-
Punkte-Plan aufgestellt, um die
Datensicherheit zu verbessern.
Binninger sagte, man müsse auch
in den USA für das europäische
Grundverständnis von Daten-
sicherheit werben. So dürften nur
bei konkreten Verdachtsfällen
personenbezogene Daten aus-
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gewertet werden. Außerdem müsse
es einen Richtervorbehalt geben.

Der innenpolitische Sprecher der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion,
Stephan Mayer, beteuerte, dass die
große Koalition diesen Acht-Punkte
-Katalog weiter abarbeiten wolle.
Der Parlamentarische Staatssekretär
im Innenministerium, Günter
Krings, betonte, die Koalition aus
Union und SPD wolle „die Daten-
und Informationssicherheit zum
Schwerpunkt unserer Arbeit
machen“. Der Datensammlung
Grenzen zu ziehen – das geschehe
am besten durch „klare Regelungen
und Vereinbarungen“, sagte er.
Man dürfe den Blick aber nicht ein-
seitig auf die USA richten, sondern
müsse auch andere ausländische
Nachrichtendienste und die
organisierte Kriminalität im Auge
behalten. Wirtschaft, Staat und
Zivilgesellschaft müssten zu-
sammenwirken, um den Schutz der
Daten voranzutreiben.

Bundeswehr-Einsätze für Türkei
und Mittelmeer debattiert
Verlängerung der Mandate um ein
Jahr geplant

Die Bundeswehr soll sich nach
dem Willen der Bundesregierung
auch weiterhin mit Patriot-
Abwehrraketen am Schutz des
NATO-Partners Türkei vor
eventuellen Angriffen aus Syrien

beteiligen. Der Bundestag beriet am
Donnerstag in erster Lesung über die
Verlängerung des Mandats um ein
Jahr. Außerdem debattierten die Ab-
geordneten die weitere Beteiligung
der Bundeswehr an der Seeüber-
wachung im Mittelmeerraum, die
der Bekämpfung des internationalen
Terrorismus dient.
Die sogenannte Operation Active
Endeavour (OAE) soll aber nur in
eingeschränkter Form fortgeführt
werden. Die Zustimmung des
Bundestages für beide Mandate gilt
als sicher. Die Stationierung von
Patriot-Abwehrraketen in der Türkei
dient dazu, einen möglichen Über-
griff des Bürgerkrieges in Syrien auf
das Territorium des NATO-Partners
zu verhindern. Die Raketen sind auf
Wunsch Ankaras seit Januar 2013 im
türkischen Grenzgebiet zu Syrien
stationiert. Die USA, die Nieder-
lande und Deutschland stellen
jeweils zwei Patriot-Staffeln, die an
unterschiedlichen Orten stationiert
sind. Die deutschen Batterien sind
in Kahramanmaras rund 100 Kilo-
meter von der syrischen Grenze ent-
fernt. Momentan sind rund 300
Bundeswehrsoldaten an dem Einsatz
beteiligt. Maximal können es 400
Soldaten sein.

OAE-Mandat eingeschränkt
Für OAE dürfen bis zu 500 Soldaten
eingesetzt werden. Angesichts der
nur noch als abstrakt bewerteten Ge-
fahr eines Terrorangriffs wurde der
Auftrag für die beteiligten Streit-
kräfte auf Seeraumüberwachung und
Lagebildaustausch beschränkt. Auf
die noch in früheren Mandaten ent-
haltenen Befugnisse zur Kontrolle
des Seeverkehrs und zur Unter-
stützung von Operationen der NATO
und ihrer Partner wird verzichtet.
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Widmann-Mauz MdB spricht beim Neujahrsempfang des Deutschen Hausärzteverbandes in Berlin

Ulrich Weigeldt (Bundesvorsitzender), Parl. Staatssekretärin
Annette Widmann-Mauz MdB und Eberhard Mehl
(Hauptgeschäftsführer)

Das besonders in der Hausärzteschaft bestehende Nach-
wuchsproblem geht die neue Bundesregierung konsequent
an, indem sie gemeinsam mit den Ländern einen
„Masterplan Medizinstudium 2020“ entwickelt, der u. a.
die Auswahl der Studienplatzbewerber und die Stärkung
der Allgemeinmedizin im Studium umfasst. „Darüber
hinaus werden wir weitere Möglichkeiten prüfen, um der
Unterversorgung mit Hausärztinnen und –ärzten ent-
gegenzuwirken“, kündigte Widmann-Mauz MdB an.

Abschließend betonte Widmann-Mauz MdB den eigent-
lichen Schwerpunkt der künftigen Gesundheitspolitik:
„Wer unsere Zielsetzungen im Koalitionsvertrag liest,
wird durchgehend erkennen, dass die Patientinnen und
Patienten sowie die Qualität ihrer medizinischen Ver-
sorgung im Fokus unseres Handelns liegen. Hierzu gehört
u.a., die Wartezeiten für gesetzlich Versicherte auf einen
Behandlungstermin zu reduzieren.“

„Sicherstellung der flächendeckenden Versorgung ist
Kernaufgabe dieser Legislatur“

Vor über 250 Vertretern der Hausärzteschaft und des
Gesundheitswesens zeichnete die Parlamentarische
Staatssekretärin Annette Widmann-Mauz MdB die „roten
Linien“ des Bundesgesundheitsministeriums für die
Sicherung und Weiterentwicklung der hausärztlichen Ver-
sorgung nach.

Nach wie vor bilde die Versorgungssituation in ländlichen
Regionen einen besonderen Schwerpunkt der Gesund-
heitspolitik. „Wir brauchen mehr junge Ärztinnen und
Ärzte, die sich für den Hausarztberuf entscheiden sowie
mehr Anreize für die Nachbesetzung von Arztpraxen“,
erklärte Widmann-Mauz MdB und erhielt dabei Zu-
stimmung von den Hausärzten.

Sie versprach, sich dafür einsetzen zu wollen, dass
sowohl die Ärzte, die jetzt schon als Hausarzt
praktizieren, als auch junge Medizinstudenten eine
Perspektive im Hausarztberuf sehen. Wer sich eine
qualitativ hochwertige Versorgung mit hoch motivierten
Ärzten wünsche, müsse deshalb für die finanzielle Ab-
sicherung der Praxen sorgen. „Jede Hausärztin und jeder
Hausarzt hat Anspruch auf ein leistungsgerechtes
Honorar, das regelmäßig unter Berücksichtigung der Ent-
wicklung der Praxiskosten sowie des Versorgungsbedarfs
der älter werdenden Versicherten anzupassen ist“,
schlussfolgerte die Staatssekretärin.

Der Koalitionsvertrag sehe daher vor, dass die von Fach-
ärztinnen und Fachärzten erbrachten hausärztlichen
Leistungen künftig nicht mehr den hausärztlichen Teil der
Gesamtvergütung mindern. Vielmehr wolle man eine
strikte Honorartrennung hausärztlicher und fachärztlicher
Honorarkontingente erreichen.

Zu einem attraktiven Rahmenangebot für niederlassungs-
willige Hausärzte gehöre zudem die in der Großen
Koalition vereinbarte Einrichtung von sog. „Hausarzt-
MVZ“ in unterversorgten Gebieten. Zukünftig sollen MVZ
auch von Ärzten derselben Arztgruppe gegründet werden
können.
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Einzelhandelsumsatz nahm 2013 zu.

Das Statistische Bundesamt schätzt auf der Grundlage der Zahlen
von Januar bis November 2013, dass der Einzelhandelsumsatz im
Jahr 2013 nominal zwischen 1,6 % und 1,8 % und inflati-
onsbereinigt um 0,3 % bis 0,5 % zugenommen hat. Nach vor-
läufigen Ergebnissen wurde im Einzelhandel im November 2013
nominal 2,6 % mehr umgesetzt als im November des Vorjahres.
Dabei lag die Anzahl der Verkaufstage sowohl im November 2012
als auch im November 2013 bei 26. Der Einzelhandel setzte im
November 2013 im Vergleich zum Vorjahresmonat nominal 4,1 %
mehr an Lebensmitteln, Getränken und Tabakwaren um. Bei
Nicht-Lebensmitteln stieg der Umsatz um nominal 1,4 %.
Während in Supermärkten, SB-Warenhäusern und Verbraucher-
märkten der Umsatz nominal 4,4 % höher lag als im November
2012, konnte im Facheinzelhandel nur eine geringe Steigerung
v o n n o m i n a l 0 , 2 % g e m e s s e n w e r d e n .
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

„Sterne des Sports“

Am Montag, den 13. Januar 2014 wurden in Berlin die Sterne des
Sports verliehen. Mit dabei war auch der „Förderverein Leicht-
athletik Gomaringen e. V.“ aus meinem Wahlkreis. Sie sind
bereits Landessieger des „Großen Stern des Sports“ in Silber 2013
in Württemberg. Beim großen Bundesfinale haben sie den 4. Platz
erreicht. Herzlichen Glückwunsch!

Der DOSB zeichnet seit 10 Jahren das soziale Engagement in
Sportvereinen aus. Diese Initiative des DOSB und der deutschen
Volksbanken Raiffeisenbanken möchte auf die Verdienste des
Breitensports hinweisen und entsprechend würdigen.

Kirsten Gaiser-Dölker, Alexander Seeger und Reiner
Futter, Leichtathletik Gomaringen/VR Bank mit Annette
Widmann-Mauz MdB
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Zahl der Erwerbstätigen erreicht weiteres Rekordhoch.

Im Jahr 2013 waren durchschnittlich 41,78 Millionen Personen
in Deutschland erwerbstätig, das entspricht einem Plus von
232.000 Personen oder 0,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Die
Zahl der Erwerbstätigen erreicht somit im siebten Jahr in Folge
einen neuen Höchststand. Allerdings hat sich der Arbeitsplatz-
aufbau 2013 im Vergleich zu den Vorjahren insgesamt ver-
langsamt. Nach vorläufigen Schätzungen sank die Zahl der Er-
werbslosen um 36.000 Personen auf 2,3 Millionen, was einer
Erwerbslosenquote von 5,2 % im Jahresdurchschnitt entspricht.
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben wie schon in
den Vorjahren überproportional von den positiven Ent-
wicklungen am Arbeitsmarkt profitiert. Die Zahl der Arbeit-
nehmer stieg um 0,8 % oder 297.000 Personen auf insgesamt
37,29 Millionen. Im Vergleich dazu sank die Zahl der Selb-
ständigen, einschließlich mithelfender Familienangehöriger um
65.000 Personen auf 4,48 Millionen. Im Jahresdurchschnitt
wuchs die Zahl der Erwerbstätigen in den Dienstleistungs-
branchen um 227.000 Personen, den größten Anteil hatten die
unternehmensnahen Dienstleistungen, mit einem Anstieg von
1 2 2 . 0 0 0 E r w e r b s t ä t i g e n .
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Besuchen Sie mich jetzt auch auf Facebook

www.facebook.com/widmannmauz


