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wie weiter mit der Lebensversicherung, fragen sich viele der rund 88 Millionen Ver-
tragskunden in Deutschland. Wegen niedriger Zinsen wird es für Lebensversicherun-
gen schwieriger, ausreichend Kapitalerträge zu erwirtschaften. Versicherungsnehmer
sollen jedoch auch künftig die ihnen zugesagten Leistungen erhalten. Das entspre-
chende Gesetz zur Absicherung für Lebensversicherte hat den Bundestag noch vor der
Sommerpause passiert. Für die Union war es dabei wichtig, dass Versicherer, Aktio-
näre und Kunden einen Beitrag dazu leisten. Zentrale Punkte des Gesetzes sind:

- Bewertungsreserven von Staatsanleihen dürfen nur dann ausgeschüttet werden,
wenn sicher ist, dass auch die Ansprüche derjenigen Versicherten erfüllt werden
können, deren Verträge später fällig werden.

- Kunden sollen stärker von Risikoüberschüssen profitieren. Diese ergeben sich, wenn  
die Versicherer vorsichtig kalkulieren und daraus Gewinn erzielen.

- Versicherungsunternehmen sollen transparenter werden. Es wird darüber nachge-
dacht, die Abschlusskosten eines Vertrages für den Kunden auszuweisen.

- Besteht die Gefahr, dass den Versicherten der garantierte Zinssatz nicht ausgezahlt
werden kann, sollen die Aktionäre des Versicherers auf Ausschüttungen verzichten.

Bei bestehenden Verträgen ändert sich nichts an dem garantierten Zins. Änderungen
können sich bei den sog. Überschussbeteiligungen ergeben. Wir verpflichten die Ver-
sicherungen, einen höheren Anteil als bisher an den Risikoüberschüssen auszuzah-
len. Außerdem werden etwaige hohe Bewertungsreserven bei Staatsanleihen nur inso-
weit ausgezahlt, als die Ansprüche der verbleibenden Versicherungskunden nicht ge-
fährdet werden. Mit dem Lebensversicherungsreformgesetz haben wir die Lebensver-
sicherung als bewährte Altersvorsorge stabilisiert. Millionen Kunden können nun mit
einem guten Gefühl der Sicherheit in die Ferien starten.

Auch allen Leserinnen und Lesern wünsche ich eine erholsame Urlaubszeit im Kreise
Ihrer Familien und Freunde!

Mit freundlichen Grüßen

Liebe Leserinnen und Leser,



Mehr Geld für die Pflege Verbesserungen für 
Betroffene, Angehörige und Pflegekräfte – Fra-
gen und Antworten rund um die Reform

Mit dem Anstieg der Lebenserwartung steigt auch
die Zahl der Menschen, die im Alter auf Unterstüt-
zung angewiesen sind. Der Bundestag beriet am
Freitag in erster Runde ein Gesetz, mit dem die
Pflegeleistungen zum 1. Januar verbessert werden 
sollen. Wir beantworten Ihre Fragen rund um die
geplanten Neuerungen.

Gute Pflege ist teuer. Was lässt sich die Koalition 
die Verbesserung der Leistungen kosten? Wahr ist:
Pflege wird teurer. Wer Leistungen verbessern will, 
braucht zusätzliches Geld. Der Beitragssatz zur
Pflegeversicherung wird daher in zwei Schritten 
um insgesamt 0,5 Prozentpunkte steigen. Damit
stehen jährlich rund sechs Milliarden Euro mehr
zur Verfügung. Im ersten Schritt werden ab 1. Janu-
ar 2015 hiervon 2,4 Milliarden Euro in Verbesse-
rungen gesteckt, die direkt bei den Pflegebedürfti-
gen, ihren Angehörigen und den Pflegekräften an-
kommen.

Zwei Drittel aller Pflegebedürftigen werden von 
Angehörigen zu Hause gepflegt. Was verbessert 
sich für sie konkret? Die Familie ist der Pflege-
dienst der Nation, dafür verdient sie großen Res-
pekt. Pflegende Angehörige brauchen neben einer 
höheren finanziellen Unterstützung vor allem mehr 
Flexibilität. Daher müssen Leistungen möglichst
individuell genutzt werden können. So werden
Kurzzeit- und Verhinderungspflege genauso wie 
Tages- und Nachtpflege, die ja eine Auszeit vom 
anstrengenden Pflegealltag möglich machen sollen, 

deutlich ausgebaut. Und wer daheim umbauen
muss, etwa das Bad umgestalten oder eine Tür
verbreitern muss, bekommt in Zukunft bis zu
4.000 Euro Unterstützung pro Baumaßnahme. So
können die Menschen länger zu Hause bleiben.

Das Pflegepersonal in Heimen ist oft überlastet. 
Gibt es nun mehr Pflegekräfte? Pflegekräfte leis-
ten eine wichtige und aufopferungsvolle Arbeit.
Um sie zu entlasten, sollen ab 2015 bis zu 50.000
sogenannte Betreuungskräfte in den Pflegehei-
men eingestellt werden. Sie haben Zeit für Ge-
spräche oder einen Spaziergang, sie lesen vor
und kümmern sich um die menschliche Seite –
was heute oft zu kurz kommt. Das gibt dann den
professionellen Pflegekräften die Möglichkeit, 
mehr Zeit auf die qualitativ hochwertige Pflege 
zu verwenden.
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Was bedeutet die Pflegestufe 0 und welche Leis-
tungen umfasst sie? Die sogenannte Pflegestufe 0 
erhalten ausschließlich an Demenz Erkrankte. Im
heutigen System bekommt derjenige eine Pflegestu-
fe 1, der einen Grundpflegebedarf von 45 Minuten 
am Tag hat. Dieses Kriterium erfüllen viele Men-
schen mit Demenz nicht. Daher wurde die Pflege-
stufe 0 eingeführt. Mit ihr erhalten die Betroffenen
Betreuung und Begleitung im Alltag jenseits der
klassischen Pflege. Nun sollen sie erstmals auch 
Anspruch auf Leistungen der Kurzzeit- und Ver-
hinderungspflege erhalten. 

(Foto: Robert Kneschke—Fotolia.com)

Welche Leistungen erhalten Demenzkranke? Die
Bedürfnisse von Menschen mit Demenz werden im
heutigen System der Pflegeversicherung nicht so 
wie die von körperlich eingeschränkten Pflegebe-
dürftigen erfasst. Das soll sich in Zukunft ändern.
Wie das konkret aussehen kann, wird in verschie-
denen Studien getestet. Die Erkenntnisse daraus
wird die Koalition im nächsten Jahr weiter disku-
tieren und wenn machbar umsetzen.

Wie wird für die Generationen vorgesorgt, die
in zwanzig Jahren in ein Alter kommen, in dem
sie auf Pflege angewiesen sein könnten? Von der
zum 1. Januar 2015 geplanten Beitragssatzerhö-
hung von 0,3 Prozentpunkten wird ein Drittel –
und damit 1,2 Milliarden Euro jährlich – in ei-
nem Pflegevorsorgefonds angelegt. Dieser soll 
mindestens über zwanzig Jahre angespart wer-
den, um dann ab 2035, wenn die Babyboomer-
Generation der 60er-Jahre in die Jahre kommt,
künftige Beitragszahler entlasten zu können. Um
den Fonds vor unberechtigten Zugriffen zu
schützen, wird er bei der Deutschen Bundesbank
verwaltet.

(Foto: CDU Deutschlands/Dominik Butzmann)
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Bundestag billigt gesetzlichen Mindestlohn
Mindestens 8,50 Euro ab 1. Januar – Tarifau-
tonomie gestärkt

Nach langen Verhandlungen der Koalitionspartner
hat der Bundestag am letzten Donnerstag das Ge-
setz zur Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohns verabschiedet. Danach steigt für rund vier
Millionen Menschen zum 1. Januar der Lohn auf
mindestens 8,50 Euro pro Stunde. Ausgenommen
sind Jugendliche unter 18 Jahren und Langzeitar-
beitslose im ersten halben Jahr einer neuen Anstel-
lung. Mit dem Gesetz wird auch die Rolle der Ta-
rifpartner künftig wieder ins Zentrum gerückt. So-
zialpolitiker der CDU/CSU-Fraktion lobten den
Kompromiss mit der SPD als ausgewogen. Das Ge-
setz sorge für faire und gerechte Löhne, sichere
aber gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit der
Wirtschaft, betonte der arbeitsmarktpolitische
Sprecher der Fraktion, Karl Schiewerling. Die klare
Botschaft, die von dem Gesetz ausgeht, ist nach
den Worten des Vorsitzenden der Arbeitneh-
mergruppe, Peter Weiß: „Wir wollen die Tarifauto-
nomie in Deutschland stärken.“

Bei der namentlichen Abstimmung im Bundestag
(Foto: Tobias Koch)

Der CSU-Politiker Stephan Stracke erinnerte an
die Leitlinie: „Gute Leistung muss sich lohnen
und soll auch fair bezahlt werden.“ Sein CDU-
Kollege Matthias Zimmer äußerte Zuversicht,
dass nicht nur die Menschen von dem Gesetz
profitierten, sondern auch die Betriebe: 
„Wettbewerbsvorteile durch Lohndrückerei wer-
den nicht mehr möglich sein.“ Auch in die Sozi-
alversicherungen werde künftig mehr einbezahlt.

Weiß betonte: „Lohndumping gehört nicht zur
sozialen Marktwirtschaft.“ Schiewerling unter-
strich, dass auch weiterhin Arbeitgeber und Ge-
werkschaften für die Löhne zuständig sind –
„und nicht der Staat“. Dies kommt zum Aus-
druck in der Einrichtung einer Kommission, die
ab 2016 für die Anhebung des Mindestlohns im
Zweijahresturnus zuständig sein soll. Ihr gehö-
ren Arbeitgeber und Gewerkschaften an. Damit
soll der jetzige Eingriff in die Tarifautonomie
durch die Festlegung des Mindestlohns von
staatlicher Seite ein einmaliger Vorgang bleiben.

Auf Betreiben der Union gibt es auch Ausnah-
men. So sollen bis 2017 Branchen ausgenommen
sein, die in ihren Tarifverträgen Löhne unterhalb
der 8,50 Euro vereinbart haben. Auch für Zei-
tungszusteller gilt eine Übergangsregelung bis
2017. Bei Saisonarbeitern – etwa im Hotel- und
Gaststättengewerbe und in der Landwirtschaft –
können Kost und Logis auf den Mindestlohn an-
gerechnet werden.
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Der Zeitraum, in dem Saisonarbeiter ohne Beiträge
zur Sozialversicherung eingestellt werden können,
wird von 50 auf 70 Tage ausgedehnt. „Für die Uni-
on stand immer im Vordergrund: Mindestlohn darf
weder Arbeitsplätze gefährden noch Branchen oder
Regionen in ihrer Wirtschaftlichkeit beeinträchti-
gen oder gar einengen“, erklärte Schiewerling.

Weiß sprach von sinnvollen Übergängen, die auf
dem Weg zum Mindestlohn geschaffen wurden.
Damit werde verhindert, dass es zu einer Zunahme
der Schwarzarbeit komme. Eine sinnvolle Lösung
wurde nach Meinung aller Redner der Koalition
auch für die Praktikanten gefunden. Bei Pflicht-
praktika, die von der Schule oder der Universität
verlangt werden, braucht kein Mindestlohn gezahlt
zu werden. Das gleiche gilt für freiwillige Praktika
innerhalb von drei Monaten. Damit gehöre die
sprichwörtliche Generation Praktikum der Vergan-
genheit an, hieß es.

Wie sich der Mindestlohn auf den Arbeitsmarkt
auswirkt, will die Koalition genau beobachten.
Denn es handele sich hier um eine „Operation
am offenen Herzen“, sagte Schiewerling. Zum
Beispiel wisse man nicht, wie sich die Ausnah-
me für Langzeitarbeitslose in den ersten sechs
Monaten nach Einstellung auswirke. Und die
Altersgrenze von 18 Jahren wolle man auch im
Blick behalten. Es dürfe nicht sein, dass sich jun-
ge Menschen nur wegen der Aussicht auf einen
auskömmlichen Lohn gegen eine schlechter be-
zahlte Berufsausbildung entscheiden.

(Foto: CDU/Dominik Butzmann)
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Juncker als EU-Kommissionspräsident nomi-
niert
Beschluss der EU-Chefs gegen Großbritannien
und Ungarn –
Wahl im Europaparlament Mitte Juli

Der frühere luxemburgische Ministerpräsident Jean
-Claude Juncker soll neuer EU-
Kommissionspräsident werden. Die Nominierung
des Christdemokraten beschlossen die EU-Staats-
und Regierungschefs auf ihrem Gipfel in der ver-
gangenen Woche gegen den Widerstand Großbri-
tanniens und Ungarns. Junckers Wahl im Europa-
parlament am 16. Juli gilt als sicher, da sich die
größten Fraktionen, die Europäische Volkspartei
(EVP) und die Sozialdemokratische Partei Europas
(SPE), bereits für ihn ausgesprochen hatten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel betrachtet es nicht
als Drama, dass der ehemalige Euro-Gruppenchef
Juncker – entgegen der Gepflogenheiten - nicht ein-
stimmig vom Gipfel ernannt wurde. Gleichzeitig
bedauert sie die Haltung des britischen Premiers
David Cameron, den sie im Vorfeld davon zu über-
zeugen versucht hatte, mit der Mehrheit zu stim-
men. Merkel stellte auf dem Gipfel klar, Deutsch-
land habe weiterhin ein großes Interesse daran,
dass Großbritannien Mitglied der Europäischen
Union bleibt.

Cameron will 2017 ein Referendum über den Ver-
bleib seines Landes in der EU abhalten. Die EU-
feindliche britische Partei UKIP hatte unmittelbar
nach der Benennung Junckers eine sofortige Volks-
befragung zum Ausstieg Großbritanniens gefordert.

UKIP war in Großbritannien als Siegerin aus der
Europawahl hervorgegangen.

Um London entgegenzukommen, hatte der Gip-
fel eine „Strategische Agenda für die Union in
Zeiten den Wandels“ verabschiedet, mit der sie
britische Forderungen nach Strukturreformen
aufgriff. Cameron bewegte dies aber nicht zum
Einlenken. Er hatte nicht nur die Person
Junckers abgelehnt, sondern auch das gesamte
Verfahren zur Kür des neuen EU-
Kommissionspräsidenten. EVP und SPE waren
erstmals mit Spitzenkandidaten in den Wahl-
kampf für das neue Europaparlament gezogen:
Juncker für die EVP und Europaparlamentspräsi-
dent Martin Schulz für die SPE. Der Vorsitzende
der EVP-Fraktion, der CSU-Abgeordnete Manf-
red Weber, begrüßte die Nominierung mit den
Worten: „Die Stimme der Bürger Europas wurde
gehört.“

Oettinger bleibt deutscher EU-Kommissar
Die neue Kommission tritt im Herbst ihr Amt für
fünf Jahre an. Günther Oettinger soll nach dem
Willen der Bundesregierung weiterhin Kommis-
sar in Brüssel bleiben. Ob er das Amt des Ener-
giekommissars behält, ist allerdings noch offen
und hängt auch vom Zuschnitt der Brüsseler Be-
hörde ab. Bestimmen müssen die EU-Staats- und
Regierungschefs auch noch einen neuen Ratsvor-
sitzenden, einen neuen Außenbeauftragten sowie
einen neuen Vorsitzenden der Euro-Gruppe.
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Zu Gast beim Spitzenverband der GKV

Am Mittwoch, den 02. Juli 2014 eröffnete die Par-
lamentarische Staatssekretärin beim Bundesminis-
ter für Gesundheit, Annette Widmann-Mauz MdB,
die Veranstaltung "GKV live - Politik im Gespräch"
Hier ging es vor allem um die Versorgungs- und
Finanzierungssicherheit, mehr Qualität und mehr
Patientenorientierung im Gesundheitswesen. Dies
sind die Ziele der Gesundheitspolitik in der Koali-
tion! Beim GKV-Spitzenverband hat die Parlamen-
tarische Staatssekretärin die Ziele anhand des Ge-
setzes zur Weiterentwicklung der Finanzstruktur
und der Qualität in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung erläutert.

(Foto: GKV-Spitzenverband/Tom Maelsa)

Pre-Opening "Baden-Württemberg-Abend"
des Wirtschaftsrates vor dem Wirtschaftstag
2014

(Foto: CDU Wirtschaftsrat Baden-Württemberg
v.l.n.r.: Bernhard Feßler - Landesgeschäftsführer Wirt-
schaftsrat Baden-Württemberg, Annette Widmann-Mauz
MdB, Peter Marx - Pfizer, Dr. Ulrich Zeitel - Landesvorsit-
zender Wirtschaftsrat Baden-Württemberg)

Letzten Mittwoch besuchte die Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für Ge-
sundheit, Annette Widmann-Mauz MdB, den
„Baden-Württemberg Abend“ am Vorabend der
Eröffnung des Wirtschaftstages 2014. Hier erläu-
terte sie die gesundheitspolitischen Maßnahmen
der Großen Koalition. Besonderes Augenmerk
lag auf den Wirtschaftsstandort Baden-
Württemberg. Sie ging insbesondere auf die Neu-
regelung und Finanzierung der Arzneimittel–
und Medizinproduktegesetzgebung ein und gab
einen Ausblick auf den Pharmadialog der Bun-
desregierung.
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Ab 01. Juli 2014 gilt: Mehr Gerechtigkeit für Müt-
ter!

Das haben sich die Mütter erarbeitet! Mit der Ver-
besserung der Mütterrente wird die Lebensleistung
einer ganzen Generation von Frauen gewürdigt.
Jede dieser Frauen hat mit der Erziehung von Kin-
dern einen Beitrag für die Gesellschaft geleistet.

Ab 1. Juli 2014 bekommen Eltern mehr Rente für
Kinder, die vor 1992 geboren wurden. Insgesamt
erhalten 9,5 Millionen Mütter und Väter dadurch
mehr Geld. Kleine und mittlere Einkommen profi-
tieren überdurchschnittlich von der Mütterrente.

Die Neubewertung der Kindererziehungszeiten er-
folgt automatisch durch die Rentenversicherung.
Frauen, die noch keine Rente erhalten, aber bereits
ihre Kindererziehungszeiten geltend gemacht ha-
ben, werden ebenfalls automatisch durch die Ren-
tenversicherung berücksichtigt.

All jene, die ihre Kindererziehungszeiten noch
nicht angegeben haben, sollten dies nun nachho-
len. Die Deutsche Rentenversicherung weist darauf
hin, wer bislang noch keinen Anspruch auf Regel-
altersrente hatte und jetzt dank der Kindererzie-
hungszeiten auf fünf Jahre an Beitragszeiten
kommt, sollte sich an die Deutsche Rentenversi-
cherung wenden.

Wichtiger Hinweis: Damit die Rente zum frühest-
möglichen Zeitpunkt ab Juli 2014 beginnen kann,
muss der Rentenantrag bis Ende Oktober 2014 ge-
stellt werden. Wird die Rente später beantragt,

kann sie erst ab dem Monat der Antragstellung
gezahlt werden.
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Drei Jahre Bundesfreiwilligendienst –
Widmann-Mauz lobt Fotowettbewerb aus!

Zum 1. Juli 2011 wurde der Bundesfreiwilligen-
dienst eingeführt. Dazu erklärt die CDU-
Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische
Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesund-
heit, Annette Widmann-Mauz MdB:

„Der Bundesfreiwilligendienst ist ein großer Erfolg.
Seit seiner Einführung vor drei Jahren auf Initiative
der Union erfreut sich der Dienst eines immensen
Zuspruchs über alle Generationen hinweg. Er ist
Ausdruck des vielfältigen bürgerschaftlichen Enga-
gements in ganz Deutschland. Jährlich engagieren
sich über 40.000 Menschen auf den unterschied-
lichsten Gebieten. Damit hat der Bundesfreiwilli-
gendienst eine neue Kultur der Freiwilligkeit in
unserem Land geschaffen.

Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an
Frauen und Männer jeden Alters, sich außerhalb
von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl zu
engagieren – im sozialen, ökologischen und kultu-
rellen Bereich oder auf dem Gebiet des Sports, der

Integration sowie im Zivil- und Katastrophen-
schutz. Aufgrund dieser verschiedenen Einsatz-
felder ermöglicht der Bundesfreiwilligendienst
vielen Menschen ein ihren Vorstellungen ent-
sprechendes Engagement. Dass nicht nur junge
Menschen nach der Schule, sondern auch Men-
schen in mittleren Jahren sowie Seniorinnen und
Senioren Bundesfreiwilligendienstleistende sein
können, macht den Erfolg des Konzepts aus.“
Die Abgeordnete lobt aufgrund des Jubiläums
einen Fotowettbewerb aus. Zu gewinnen gibt es
für die besten drei Einsender jeweils einen Be-
such im Deutschen Bundestag. Bundesfreiwilli-
gendienstleistende sind aufgefordert, ein Bild
einzusenden, das sie bei ihrer Arbeit zeigt. Teil-
nahmeberechtigt sind alle, die ihren Bundesfrei-
willigendienst 2014 ableisten bzw. abgeleistet
haben. Das Bild sollte mit dem Betreff
„Fotowettbewerb“ und einem kurzen erläutern-
den Begleittext - per E-Mail im jpeg-Format an
annette.widmannmauz@bundestag.de gesendet
werden. Die Preisträger werden von einer Jury
bestimmt. Mitglieder sind u.a. Landrat Günther-
Martin Pauli MdL (Balingen), Landrat Joachim
Walter (Tübingen), Dörte Conradi (Burladingen),
Klaus Tappeser (Rottenburg), Jürgen Reichert-
Hammerand (Tübingen), Alexander Schülzle
(Balingen), Fabian Kemmer (Tübingen) und
Thorsten Nurna (Geislingen). Einsendeschluss
ist der 31. Juli 2014. Alle Bilder werden bei einer
großen sozialpolitischen Veranstaltung im Wahl-
kreis zu sehen sein. Widmann-Mauz abschlie-
ßend: „Ich danke allen, die sich in unserer Regi-
on als Bundesfreiwilligendienstleistende einset-
zen.“
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Mehr Personal in Kitas und an Hochschulen.

Am 30. Juni 2013 waren rund 4,64 Millionen Be-
schäftigte im öffentlichen Dienst tätig und damit
17 900 oder 0,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.
Dieser Zuwachs an Personal ist vor allem auf mehr
Beschäftigte in Tageseinrichtungen für Kinder und
an Hochschulen zurückzuführen. Wie schon im
Vorjahr kam es an kommunalen Kindertagesein-
richtungen zu einem deutlichen Personalzuwachs,
und zwar auf rund 176.100 Beschäftigte (+ 9.400
Personen oder + 5,6 Prozent). In den fünf Jahren
seit Mitte 2008 ist die Zahl der Beschäftigten in
diesem Bereich kontinuierlich um insgesamt rund
29 Prozent gestiegen. Bei den Hochschulen erhöhte
sich der Personalbestand innerhalb eines Jahres auf
rund 502.400 Beschäftigte (+ 9.200 oder 1,9 Pro-
zent). Seit dem Jahr 2008 kam es hier zu einem
Personalzuwachs von insgesamt rund 16 Prozent.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)

(Foto: CDU Deutschlands/Butzmann)

Reallöhne in Deutschland steigen.

Vom ersten Quartal 2013 bis zum ersten Quartal
2014 sind die Reallöhne in Deutschland um 1,3
Prozent gestiegen. Dies ist der höchste Reallohn-
anstieg seit dem zweiten Quartal 2011. Um 2,6
Prozent höhere Nominallöhne sowie die geringe
Inflationsrate von 1,2 Prozent trugen zur Real-
lohnsteigerung bei. Besonders hohe Nominal-
lohnzuwächse verzeichneten die Bauwirtschaft,
das Gastgewerbe und die Kommunikationsbran-
che mit jeweils über vier Prozent. Im Jahr 2013
verdienten Voll- und Teilzeitbeschäftigte (ohne
geringfügig Beschäftigte) in Deutschland pro
Stunde durchschnittlich 19,65 Euro brutto. Son-
derzahlungen wurden in diesem Durchschnitts-
wert nicht berücksichtigt. Auf Ebene der Länder
hat Hamburg mit 22,12 Euro den höchsten Brut-
tostundenverdienst. In Mecklenburg-
Vorpommern und Thüringen verdienen Arbeit-
nehmer mit durchschnittlich 15,02 Euro am we-
nigsten.
(Quelle: Statistisches Bundesamt)
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