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Liebe Leserinnen und Leser,

am Donnerstag gab Bundeskanzlerin
Angela Merkel eine Regierungs-
erklärung zu den Ergebnissen des
Europäischen Rates vom 7. und 8.
Februar in Brüssel ab.

Darin verteidigte sie die Beschlüsse
zum EU-Haushalt. Der in Brüssel ge-
f u n d en e 9 6 0 - M i l l i a r d en - E u r o -
Kompromiss könne sich "sehen lassen",
befand die Bundeskanzlerin. Der
Finanzrahmen ermögliche mehr Wett-
bewerb sowie eine nachhaltige
Stabilisierung des Euro, sagte Merkel.

Mit dem Finanzrahmen wird ein klares
Signal gesendet, dass Europa wieder auf
mehr Wachstum und mehr Be-
schäftigung setzt, dabei aber nicht die
Stabilität des Euro aus dem Auge ver-
liert.

Der Haushalt trägt den Realitäten
Rechnung. Es wäre niemandem zu ver-
mitteln gewesen, wenn alle in Europa

sparen müssten, nur Europa selbst
nicht. Neben Kürzungen im Agrar-
bereich und bei den Fördermitteln für
strukturschwache Regionen sind aber
auch Investitionen in die Zukunft vor-
gesehen.

Dabei sind die aufgestockten Mittel für
Erasmus-Programme zum Studenten-
austausch sowie für den Ausbau von
Transport- und Energienetzen zu
nennen. Hintergrund: Die europäischen
Staats- und Regierungschefs haben sich
im Rahmen des Sondergipfels am 7./8.
Februar 2013 auf einen Entwurf für den
mehrjährigen Finanzrahmen der
Europäischen Union (EU) geeinigt.

Damit ist das Fundament gelegt für die
Beratungen darüber, welche Mittel der
EU in den Jahren 2014 bis 2020 zur Ver-
fügung stehen sollen.

Die gewachsene wirtschaftliche Kraft
Deutschlands führt auf der einen Seite
zu einer moderaten Erhöhung der
deutschen Nettozahlungen und zu einer
Reduzierung der Rückflüsse. Auf der
anderen Seite steht allerdings die

wichtige Botschaft, dass erstmals eine
Kürzung der Ausgabenobergrenzen im
Vergleich zum aktuellen Finanzrahmen
vereinbart worden ist.

Wenn die Mitgliedstaaten konsolidieren
müssen, können die Ausgaben der EU
nicht in den Himmel wachsen. Für das
Inkrafttreten des nunmehr vorgelegten
neuen Finanzrahmens ist die Zu-
stimmung des Europäischen Parlaments
erforderlich.

Ihre
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Berechtigte Interessen fair zum Aus-
gleich bringen

Die Bundesminister Altmaier und
Rösler haben in der vergangenen
Woche umfassende Vorschläge zur
gerechten Verteilung von Nutzen und
Kosten der Energiewende vorgelegt.

Die Vorschläge sind so gut, dass
weder Länder noch Opposition sie
rundweg ablehnen konnten. SPD und
Grüne können allerdings dem
oppositionellen Reflex nicht wider-
stehen und kritisieren einzelne Be
standteile des Gesamtkonzepts – und
machen damit nur deutlich, dass sie
keinen Überblick über die komplexen
Zusammenhänge haben.

Am schlimmsten ist, dass die
Opposition mit ihrer Kritik den
Sorgen und Nöten vieler Strom-
kunden nicht gerecht wird. Ihnen ist
die blinde Subvention der Öko-
Stromproduzenten lieber als die Be-
zahlbarkeit des Stroms oder die Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft.
Wir dagegen wollen und werden mit
unseren Vorschlägen einen fairen
Interessensausgleich erreichen.

Bildung und Forschung bleiben
Schwerpunkte unserer Politik

Der Wechsel im Amt der Bundes-
ministerin für Bildung und Forschung
ist Anlass, Annette Schavan für ihre
herausragenden Leistungen als
Ministerin in Land und Bund zu
danken.
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Deutschland und seine Bildungs- und
Forschungslandschaft haben ihr viel zu
verdanken. Mit Annette Schavan ver-
lieren wir eine engagierte, stets im
Dienst der Sache stehende Ministerin,
die uns in der Fraktion zum Glück er-
halten bleibt. Die von ihr durch-
gesetzten Mittelsteigerungen im Etat
des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) betonen den
Stellenwert, den die christlich-liberale
Koalition diesem wichtigen Politikfeld
beimisst.

Um die Bildungs- und Forschungs-
politik ist es gut bestellt. Deutschland
verfügt 2013 über den stärksten
Bildungs- und Forschungshaushalt
und steht auch international als
dynamisches Hochtechnologieland
hervorragend da. Unsere erfolgreiche
Bildungs- und Forschungspolitik ist
eine wesentliche Grundlage für die
Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands –
die christlich-liberale Koalition wird
weiter mit großem Nachdruck für die
Verstetigung dieser Politik und ihrer
Finanzierung einstehen.

Mit Frau Prof. Dr. Johanna Wanka tritt
eine profilierte Bildungs- und Wissen
schaftspolitikerin in das Bundes-
kabinett ein. Die Bürgerrechtlerin, die
1989 das Neue Forum in Merseburg
mitbegründete, hat als Professorin,
Rektorin, Landesministerin und als
Präsidentin der Kultusminister-
konferenz erfolgreich in der und für
die Wissenschaft gearbeitet. Wir freuen
uns auf die Impulse der neuen Bundes-

ministerin für Bildung und Forschung.
Dass es in der Bildungspolitik nicht nur
um die internationale Konkurrenz um
Zukunftstechnologien geht, zeigt der
Nationale Bildungsbericht der Bundes-
regierung, der in dieser Woche im
Plenum debattiert wird und der in
diesem Jahr ganz im Zeichen der
kulturellen Bildung steht.

Selbst wenn der Bund nur wenige Zu-
ständigkeiten im Bereich der Bildungs-
politik besitzt, so versteht er es doch,
feine und dabei deutliche Akzente zu
setzen. Die kulturelle Bildung ist ein
unverzichtbarer Anteil der Persönlich-
keitsbildung. In allen Bereichen der
Bevölkerung und allen Lebensphasen
besteht ein großes Interesse daran.

Der diesjährige Bildungsbericht legt
umfangreiches und verlässliches
Zahlenmaterial dazu vor und zeigt
unter anderem auf, wie sich das 2012
gestartete Programm des BMBF zur
Förderung non-formaler Bildungsein-
richtungen, also etwa in Jugendzentren,
Musikschulen und Vereinen, auf
lokaler Ebene auswirkt. Gerade Kinder
aus bildungsfernen Elternhäusern
können davon profitieren. Die
30 Millionen € pro Jahr sind gut an-
gelegt.

.
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Das Mandat sieht bis zu 150 deutsche
Soldaten für die Transportflugzeuge
und für die Luftbetankung
französischer Kampfjets vor. Die seit
Januar laufende militärische Nothilfe
Frankreichs hat bereits verhindert, dass
das gesamte Land in die Hände
islamistischer Extremisten fiel. Die
Menschen in den Städten im Norden
des Landes wurden von der Terrorherr-
schaft der Islamisten befreit. Der UN-
Sicherheitsrat hatte bereits im
Dezember ein internationales Ein-
greifen mit allen erforderlichen Maß-
nahmen abgesegnet, um die territoriale
Integrität Malis wiederherzustellen.

Langfristig muss die malische
Regierung in die Lage versetzt werden,
die Nordhälfte des Landes eigenständig
zu kontrollieren. Hierfür will die EU
die militärischen Fähigkeiten der
malischen Armee verbessern. Deutsch-
land übernimmt die Aufgabe der sani-
tätsdienstlichen und Pionieraus-
bildung. Zunächst sollen voraussicht-
lich 40 Spezialisten für die Pionieraus-
bildung sowie 40 Ärzte und Sanitäter
entsandt werden, die ein Feldlazarett
betreiben. Das Bundestagsmandat sieht
eine Obergrenze von bis zu 180
deutschen Soldaten vor.

Die christlich-liberale Koalition be-
fürwortet beide Mandate. Denn bei
einer weiteren Schwächung der staat-
lichen Autorität droht Mali zu einem
Rückzugsort für islamistische Terror-
gruppen und zu einem Umschlagplatz
für den illegalen Handel mit Menschen,
Waffen und Drogen zu werden.

Eine solche Entwicklung gefährdet
auch die Sicherheit Deutschlands und
Europas. Entscheidend für die
Stabilisierung Malis ist der politische
Prozess. Eine rein militärische Lösung
kann es nicht geben.

Gesetz zur Stärkung der beruflichen
Aus- und Weiterbildung in der Alten-
pflege

Wir legen einen Gesetzesentwurf vor,
der mehr Menschen für eine Aus-
bildung zur Fachkraft in der Alten-
pflege gewinnen soll. Auf der einen
Seite verbessern wir die Möglichkeiten
zur Ausbildungsverkürzung bei ent-
sprechenden Vorkenntnissen, die durch
berufliche Weiterbildungen bestehen.´

Daneben führen wir die dreijährige
Vollfinanzierung von nicht verkürz-
baren Weiterbildungen befristet wieder
ein. Die entstehenden Kosten sind über-
schaubar und eine gute Investition in
die Behebung des Fachkräftemangels in
der Altenpflege. Aufgrund der Dring-
lichkeit kam es in dieser Woche auch
zur zweiten und dritten Lesung des
Gesetzes, mit dem wir in der ge-
meinsam mit den Ländern und Wohl-
f a h r t s v e r b ä n d e n e r a r b e i t e t e n
„Ausbildungs- und

Bundeswehr in Mali

Einen Tag nach dem Kabinetts-
beschluss für einen erweiterten
Bundeswehreinsatz in Mali hat sich
am Mittwoch bereits der Bundestag
erstmals mit dem Thema befasst.

Bu n d e s v e r t e i d i gu n g s mi n i s t e r
Thomas de Maizière warb an diesem
Mittwoch um Unterstützung für zwei
Mandate, die der Deutsche Bundestag
bereits in der kommenden Woche
beschließen soll. De Maizière räumte
ein, dass der Einsatz für die
deutschen Soldaten Gefahren berge.

„Ich will darüber keinerlei Illusionen
verbreiten“, betonte der Minister. Die
militärische Intervention sei zudem
erst der Beginn auf dem „Weg zur
nachhaltigen Beilegung des Konflikts
in Mali“. Dennoch betonte de
Maizière, dass die Entscheidung der
Bundesregierung „gut überlegt“ sei.
„Sie ist eindeutig, sie ist international
abgestimmt und sie ist verantwort-
bar“, fügte er hinzu.

Hintergrund: Beim ersten Mandat
geht es um die Beteiligung Deutsch-
lands an einer EU-Ausbildungs-
mission für die malische Armee, im
zweiten um die Unterstützung des
französisch-afrikanischen Einsatzes in
Mali mit Transport- und Tankflug-
zeugen. Zum Transport französischer
und afrikanischer Einheiten sind
bereits drei Transall-Flugzeuge der
Bundeswehr im Einsatz.
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Aus heiterem Himmel

Kaum ein Ereignis dieser Tage hat die
Menschen weltweit so bewegt wie der
angekündigte Amtsverzicht von Papst
Benedikt XVI., dessen ungewöhn-
licher Schritt als „Blitzschlag aus
heiterem Himmel“ beschrieben
wurde.

Ich respektiere den Rücktritt von
Papst Benedikt und erinnere mich
gerne an seinen Besuch im Deutschen
Bundestag im September 2011, der
ein Höhepunkt in der Geschichte des
Deutschen Parlaments ist.

Der Papst hat in seiner Erklärung auf
etwas hingewiesen, was viele
Menschen in unserer Zeit gut kennen:
Unsere Welt - und wir in ihr - werden
durch große Veränderungen hin und
her geworfen. Die Entscheidung des
Papstes ist respektabel.

Die Diskussion über die Bilanz des
Papstes aus Deutschland und seine
Nachfolge sollte offen und fair geführt
werden. Wir wissen, dass die Ver-
fehlungen von Menschen in den
Institutionen und Ämtern der Kirchen
einen guten Teil der Kritik be-
gründen. Richtig ist aber auch, dass
wesentliche Werte unserer Gesell-
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festgeschrieben im Grundgesetz, in der
christlichen Tradition begründet sind.

Als Christdemokraten und Christ-
soziale sind wir diesem Vermächtnis
beson-ders verpflichtet. Wir sind es,
die unser Land in diesem Sinne ge-
prägt haben. Solidarität und Sub-
sidiarität, Solidarität mit und Ver-
trauen auf den Einzelnen sind die
Werte des Evangeliums – und sie tun
unserem Land gut.

Unsere christliche Verantwortung geht
aber über unser Land hinaus. So be-
müht sich die Außenpolitik der christ-
lich-liberalen Koalition stetig um die
Wahrung und Entwicklung von Demo-
kratie und Menschenrechten. Gerade
in den Ländern des arabischen Früh-
lings gehen Sorge und Hoffnung Hand
in Hand.

Seit Beginn dieses Jahres waren schon
zwei Delegationen der Fraktion in
Ägypten, um keinen Zweifel an der
Aufmerksamkeit Deutschlands für die
Entwicklung des Landes am Nil zu
lassen. Für uns ist klar: Religionsfrei-
heit ist eines der wesentlichen
Menschenrechte. Auch unsere Bundes-
kanzlerin hat den Besuch des
ägyptischen Staatspräsidenten in
Berlin genutzt, um ihm unmissver-
ständlich zu verdeutlichen, dass
deutsche Unterstützung nur zu er-
warten ist, wenn Menschenrechte in
Ägypten umfassend eingehalten
werden.

Verbraucherpolitischer Bericht 2012

Die große öffentliche Unruhe, die durch
die Entdeckung von nicht deklariertem
Pferdefleisch in Fertiggerichten hervor-
gerufen wurde, belegt die Entrüstung,
mit der die Menschen in Deutschland
auf Gesetzesverstöße im Verbraucher-
recht reagieren.

Der Bericht der Bundesregierung zeigt
auf, wie mit konkreten gesetz-
geberischen Maß-nahmen zum Schutz
des mündigen Bürgers als Verbraucher
beigetragen wer-den konnte. Diese
gesetzgeberische Arbeit stellt die
Grundlage für einen wir-kungsvollen
Verbraucherschutz dar.

Zum Bericht gelangen sie hier:

http://www.bmelv.de/SharedDocs/
D o w n l o a d s / B r o s c h u e r e n /
VerbraucherpolitischerBericht2012.pdf
?__blob=publicationFile

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Broschueren/VerbraucherpolitischerBericht2012.pdf?__blob=publicationFile
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der Landesregierung, eine Priorisierung der beim Bund an-
gemeldeten Vorhaben vorzunehmen, falls der Bedarf an Maß-
nahmen größer sei, als die zur Verfügung stehenden Mittel.
Demnach sei es am Land zu entscheiden, welche Projekte vor-
geschlagen werden und welche Kommunen für ihre Vorhaben mit
Zuschüssen rechnen können. Eventuelle Kostensteigerungen, die
im Laufe der Projektplanung auftreten, können grundsätzlich unter
Vorbehalt der Gesamtwirtschaftlichkeit und vorhandener Haus-
haltsmittel durch den Bund mitgetragen werden.

Von besonderem Interesse der Landkreise war die Frage, ob eine
Vorplanung des Gesamtvorhabens „Regional-Stadtbahn Neckar-
Alb“ Voraussetzung für die Antragstellung des Teilmoduls
Ammertal- und Ermstalbahn sei. Die weitere Planung des Gesamt-
netzes der Regional-Stadtbahn würde die Landkreise mit ca. 9 Mio.
Euro belasten, während die Planungen für das erste Teilmodul nur
rund 1,5 Mio. Euro kosten. Ferlemann sagte zu, für den Rahmen-
antrag die Stufe der Vorplanung zu akzeptieren und dass lediglich
für das Teilmodul Ammertalbahn und Ermstalbahn die Planungen
aktuell weiter konkretisiert werden

„Wir werden im Arbeitskreis mit der Landesregierung einen Weg
finden und die Details für den Projektantrag klären“, kündigte
Ferlemann an.

Es wurde auch der für die Landräte Walter und Pauli
problematische Punkt ausgeräumt, dass ein Vorziehen des ersten
Teilmoduls zum Hinderungsgrund für das Gesamtprojekt Regional-
Stadtbahn bzw. die übrigen Ausbauziele wie die Elektrifizierung
der Zollernbahn werden könnte.

www.widmann-mauz.de

Die Zeit für die Realisierung der Regional-Stadtbahn
Neckar-Alb drängt. Die Wahlkreisabgeordnete Tübingen-
Hechingens, Parlamentarische Staatssekretärin Annette
Widmann-Mauz MdB, die Landräte Joachim Walter
(Tübingen), Thomas Reumann (Reutlingen), Günther-
Martin Pauli MdL (Zollernalb) sowie der Tübinger Ober-
bürgermeister Boris Palmer und Eugen Höschele, Chef des
Regionalverbands Neckar-Alb, trafen sich zu einer weiteren
Erörterung im Bundesverkehrsministerium in Berlin. Wie
zuvor im Mai 2012, empfing der für Bahninfrastruktur zu-
ständige Parlamentarische Staatssekretär, Enak Ferlemann
MdB, die Delegation aus der Region Neckar-Alb.

2012 hatten die Landräte und Oberbürgermeister mit dem
Bund die Strategie besprochen, das Großprojekt „Regional-
Stadtbahn Neckar-Alb“ in Teilmodulen zu realisieren. Die
Aufteilung wurde notwendig, da es sich um ein Gesamtvor-
haben handelt, das sich nur sukzessive umsetzen lässt und
da ab 2019 das Verkehrsfinanzierungsprogramm ausläuft,
nach dem die Regional-Stadtbahn vom Bund bis zu 60%
und vom Land bis zu 20% bezuschusst werden kann. Bis
zu diesem Stichtag soll die Elektrifizierung von Ammertal-
und Ermstalbahn als erstes Teilmodul umgesetzt sein.

„Die Landkreise und Kommunen haben ihre Hausaufgaben
gemacht und die Planungen vorangetrieben. Da weder
Bund noch Land wissen, wie es mit der Förderung nach
2019 weitergeht, geht es nun darum, die Antragstellung für
das Projekt so zu gestalten, dass mit der Realisierung des
ersten Teilmoduls das Gesamtprojekt nach Auslauf der
Förderung in 2019 nicht gefährdet wird“, beschrieb Wid-
mann-Mauz MdB das Ziel der beteiligten Landkreise.

Der Parlamentarische Staatssekretär Ferlemann machte
deutlich, dass der Bund in die Finanzierung eines Teil-
moduls einsteigt, wenn der Abschnitt Ammertal- und
Ermstalbahn bis 2019 realisierbar erscheint und zur Sicher-
stellung der Realisierung eine Endfinanzierungsgarantie im
Land, auch über 2019 hinaus übernommen wird.

Ob das erste Teilmodul der Regional-Stadtbahn die 60 Pro-
zent Bundesfinanzierung bis 2019 erhält, hänge von der
Verfügbarkeit der vorgesehenen Mittel sowie von der
Gesamtzahl von Förderanträgen insbesondere in Baden-
Württemberg ab, da die Höhe der im jeweiligen Bundes-
haushaltsjahr zur Verfügung stehenden Mittel begrenzt
sind. Ferlemann empfahl der Landesregierung, eine

Bund steht der Finanzierung der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb
aufgeschlossen gegenüber
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Von den Gesprächsteilnehmern wurde auch die Sorge an
den Staatssekretär herangetragen, dass Zuschüsse nach der
bisherigen Handhabung nur dann fließen, wenn das
Gesamtprojekt bis Ende 2019 gebaut und abgerechnet ist.
Ferlemann erklärte, dass dies nicht zwingend sei.

Landrat Reumann unterstrich: „Dass sich der Bund grund-
sätzlich bereit erklärt, auch Baumaßnahmen mitzu-
finanzieren, die bis 2019 noch nicht vollständig ab-
gerechnet sind, ist ein wichtiger Fortschritt. Bislang sei
man davon ausgegangen, dass eine Bundesförderung nur
möglich sei, wenn das erste Teilmodul bis 2019 komplett
abgerechnet worden wäre.

Staatssekretär Ferlemann verdeutlicht, dass für den Bund
entscheidend ist, dass die Realisierung und Gesamt-
finanzierung des Vorhabens im Land sichergestellt wird.
Bundesfinanzhilfen wird es nach derzeitiger Gesetzeslage
aber nach 2019 nicht mehr geben.

Am Ende der Besprechung waren sich alle Beteiligten
darüber einig, dass von Bundesseite jetzt alle grundsätz-
lichen Fragen für die Finanzierung des ersten Teilmoduls
positiv erörtert wurden. Aus den Augen der Kommunalver-
treter und der Staatssekretäre brauche es jetzt noch ein
klares „Ja“ von Seiten des Landes Baden-Württembergs im
Sinne einer Endfinanzierungsgarantie, um das wichtige
Bahnprojekt anzuschieben. „Der Bund ist uns in den
wichtigsten Punkten weit entgegen gekommen. Jetzt liegt es
am Landesverkehrsminister, die richtigen Weichen für die
Neckar-Alb Region zu stellen“, fasste Landrat Walter das
Ergebnis zusammen.

Bund steht der Finanzierung der Regional-Stadtbahn Neckar-Alb
aufgeschlossen gegenüber
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Große Zufriedenheit mit Mammographie-Screening

Im Rahmen des Workshops "Mammografie-Screening -
Teilnahmeverhalten, Zufriedenheit, Einstellung und
Wissen der Frauen" wurden die Ergebnisse einer vom
Bundesministerium für Gesundheit geförderten Studie
vorgestellt. Die Studie mit dem Titel "Inanspruchnahme
des qualitätsgesicherten Mammographie-Screenings"
wurde initiiert und durchgeführt von der
"Frauenselbsthilfe nach Krebs e.V." und der "Women's
Health Coalition e.V.".

Die Parlamentarische Staatssekretärin Annette Wid-
mann-Mauz MdB erklärte zur Eröffnung des Work-
shops: "Ich freue mich über die hohe Zufriedenheit der
Frauen mit dem Mammographie-Screening. Die Ergeb-
nisse zeigen, dass organisierte Krebsfrüherkennungs-
programme von den Menschen in Deutschland an-
genommen werden. Daher werden mit dem
Krebsfrüherkennungs- und -registergesetz vergleichbare
Programme für die Früherkennung des Gebärmutter-
halskrebses und des Darmkrebses eingeführt. Hierbei
müssen die Menschen fundiert über die Vor- und Nach-
teile der jeweiligen Krebsfrüherkennungsuntersuchung
informiert werden."

Die repräsentative Befragung bestätigt die bereits in
einer früheren Untersuchung festgestellte hohe Zu-
friedenheit mit dem Mammographie-Screening. Über 90
% der Teilnehmerinnen bewerteten das Screening
positiv im Hinblick auf Aspekte wie Kompetenz,
Hygiene, Termintreue und Freundlichkeit. Rund 94 %
der eingeladenen Teilnehmerinnen würden erneut am
Screening teilnehmen. Fast 95 % würden Freundinnen
und Bekannten das Mammographie-Screening weiter-
empfehlen. Allerdings liegt die Teilnahmerate am
Mammographie-Screening mit 56 Prozent unter dem
empfohlenen europäischen Zielwert von 70 %.

Außerdem zeigten sich bei den befragten Frauen
deutliche Wissenslücken rund um das Thema
Brustkrebs, seine Risikofaktoren sowie die
Möglichkeiten und Grenzen des Mammographie-
Screenings.

"Trotz der sehr positiven Resonanz der teil-
nehmenden Frauen auf das Mammographie-
Screening besteht ein Handlungsbedarf zur Ver-
besserung der informierten Inanspruchnahme
der Krebsfrüherkennung. Wir haben daher dieses
The-ma im Rahmen des Nationalen Krebsplans
mit einer Reihe von unterschiedlichen Aktivi-
täten und Fördervorhaben aufgegriffen," so
Annette Widmann-Mauz.

Auf der Grundlage eines Bundestagsbeschlusses
von 2002 führte die Selbstverwaltung im
Gesundheitswesen zwischen 2004 und 2009 ein
organisiertes und qualitätsgesichertes Programm
zur Früherkennung von Brustkrebs ein. Wesent-
liche Elemente des Mammographie-Screening-
Programms sind die persönliche Einladung der
Frauen zu der Untersuchung, eine umfassende
Qualitätssicherung und die laufende Erfolgs-
kontrolle. Bundesweit werden 10.5 Mio. an-
spruchsberechtigte Frauen zwischen 50 und 69
Jahren alle zwei Jahre in eine der 94 Screening-
Einheiten eingeladen
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Reallöhne steigen 2012 zum dritten Mal in Folge

Die preisbereinigten Bruttomonatsverdienste in Deutsch-

land sind im vergangenen Jahr durchschnittlich um 0,6%

gestiegen. Nach einem Anstieg um 1,0% im Jahr 2011 und

um 1,5% im Jahr 2010 ist dies somit der dritte Anstieg in

Folge.

Im Einzelnen: Die Nominallöhne lagen im Jahr 2012 um

2,6% über ihrem Vorjahreswert. Im selben Zeitraum er-

höhten sich die Verbraucherpreise um 2,0%. Dabei zeigte

sich auch, dass die Reallöhne innerhalb des Jahres 2012

von Quartal zu Quartal stetig anstiegen. War im ersten

Quartal 2012 der Anstieg der Nominallöhne und der Real-

löhne nahezu identisch, sodass die Reallöhne unverändert

blieben, stiegen die Nominallöhne in den Folgequartalen

jeweils stärker als die Verbraucherpreise. Dadurch be-

schleunigte sich folglich das Wachstum der Reallöhne - im

vierten Quartal 2012 betrug es 1,2%.

(Quelle: Statistisches Bundesamt)

Neue Rekordwerte bei Ein- und Ausfuhren

Sowohl bei den Einfuhren als auch bei Ausfuhren ver-

zeichnete Deutschland im vergangenen Jahr Rekordwerte.

Insgesamt wurden Waren im Wert von 1.097,4 Milliarden

Euro ausgeführt und Waren im Wert von 909,2 Milliarden

Euro eingeführt. Damit lagen die deutschen Ausfuhren im

Jahr 2012 um 3,4% und die Einfuhren um 0,7% höher als

im bisherigen Rekordjahr 2011. Während der Überschuss

im Jahr 2011 noch 158,7 Milliarden Euro betragen hatte,

wurde im Jahr 2012 ein Überschuss von 188,1 Milliarden

Euro verbucht. Nach vorläufigen Berechnungen der

www.widmann-mauz.de

der Deutschen Bundesbank schloss die Leistungsbilanz im

Jahr 2012 zusammen mit den Salden für Dienstleistungen

(-6,7 Milliarden Euro), Erwerbs- und Vermögensein-

kommen (+51,8 Milliarden Euro), laufende Übertragungen

(-37,1 Milliarden Euro) sowie Ergänzungen zum Außen-

handel (-29,2 Milliarden Euro) mit einem Überschuss von

166,9 Milliarden Euro ab. Im Jahr 2011 hatte die

Leistungsbilanz noch einen Saldo von 147,2 Milliarden

Euro ausgewiesen.

(Quelle: Statistisches Bundesamt

Soziale Gerechtigkeit ist vor allem Chancengerechtigkeit

Dies ist das zentrale Ergebnis einer Untersuchung, die das

Institut für Demoskopie Allensbach (IfD Allensbach) im

Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft

(INSM) durchgeführt hat. 70% der Befragten empfinden

eine wachsende Gerechtigkeitslücke. Um diese zu

schließen, halten es 90% für ausschlaggebend, allen

Kindern gleiche Bildungschancen zu geben.

Dazu gehört neben einer besseren frühkindlichen

Förderung (56%) auch eine stärkere Vereinbarkeit von

Familie und Beruf (71%). Aspekte der Einkommens-

spreizung und Vermögensverteilung treten in den Hinter-

grund zugunsten von Familienörderung, Kinder-

betreuung, Schulpolitik, Ausbildungsförderung und

Hochschulpolitik: Nur für 21% der Befragten hat Ver-

teilungsgerechtigkeit Vorrang, wohingegen fast dreimal so

vielen (57%) Chancengerechtigkeit am wichtigsten ist.

(Quelle: Studie „Was ist gerecht?“ des Instituts für Demoskopie Allens-

bach)


