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Jugend und Wirtschaft 2016
„Politisches Wissen muss auch von der Politik vermittelt

Minister, „muss von dauerhaften Sicherheiten Abstand

werden“, sagte Bundesinnenminister Thomas de Mai-

nehmen.“ Deswegen gehöre zum Mündigwerden auch

zière anlässlich der Preisverleihung von ‚Jugend und

der Mut, diese Freiheit zu nutzen. „Diesen Mut wün-

Wirtschaft‘. „Dieses Wissen muss man sich aber ebenso

sche ich Ihnen! Trauen Sie sich das zu!“, gab de Maizi-

selbst erwerben. Das ist eine Holschuld des mündigen

ère den jungen Preisträgern mit auf den Weg.

Bürgers in einer demokratischen Gesellschaft. Beides gehört zusammen.“ Der Wettbewerb des Bankenverbands

Schon zuvor hatte Bankenpräsident Hans-Walter Peters

und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung fand zum 16.

auf den Zusammenhang zwischen eigenverantwortli-

Mal statt. Der Präsident des Bankenverbandes, Hans-

chem Handeln und politischer wie wirtschaftlicher Sta-

Walter Peters, F.A.Z.-Herausgeber Holger Steltzner und

bilität hingewiesen: „Wenn wir die Demokratie schützen

Karl Dietrich Seikel, Vize-Kuratoriumsvorsitzender der

wollen – und wir sehen, was in einigen Demokratien ge-

FAZIT-Stiftung, zeichneten die Preisträger in Berlin aus.

rade stattfindet – brauchen wir mündige Bürger, die qualifiziert sind im wirtschaftlichen und politischen Denken.

Der Begriff vom mündigen Bürger sei keine Floskel,

„Ich hoffe, dass wir mit ‚Jugend und Wirtschaft‘ zumin-

so der Bundesinnenminister, Mündigkeit koste aber

dest auch einen kleinen Beitrag dazu leisten.“

Mühe. Sie zeichne sich durch das Fehlen von Gewissheiten aus, sei aber der Beginn von Freiheit und Verant-

An dem Wettbewerb nehmen jedes Jahr rund 60 Schu-

wortung. „Wer Freiheit und Verantwortung will“, so der

len teil; insgesamt waren bisher über 20.000 Schüler

und Schülerinnen beteiligt. Während des Projekts, das

kenverbands. Danach verfügen von den 14- bis 24-Jäh-

sich über das gesamte Schuljahr erstreckt, arbeiten die

rigen, die mindestens vier Mal pro Woche den Wirt-

Klassen oder Kurse im Unterricht insbesondere mit

schaftsteil lesen, mehr als drei Viertel (77%) über sehr

dem Wirtschaftsteil der Zeitung. Die Schüler lesen und

gute ökonomische Kenntnisse. Bei Befragten, die selte-

analysieren die Artikel, recherchieren aber auch selbst,

ner den Wirtschaftsteil lesen, fällt dieser Anteil deutlich

führen Interviews und Hintergrundgespräche und

(auf 35 bzw. 20%) ab. Und auch umgekehrt gilt, dass

schreiben eigene Beiträge. Eine Auswahl der besten Ar-

unter den Befragten mit (sehr) guten Wirtschaftskennt-

tikel erscheint jeden ersten Donnerstag im Monat und

nissen jene, die öfter den Wirtschaftsteil lesen, viel

zusätzlich einmal im Quartal im F.A.Z.-Wirtschaftsteil

häufiger anzutreffen sind. Während unter den jungen

auf der eigens für das Projekt eingerichteten Seite ‚Ju-

Leuten mit (sehr) schlechten ökonomischen Kenntnis-

gend und Wirtschaft‘.

sen nur 20 Prozent mindestens zwei Mal pro Woche
den Wirtschaftsteil einer Tageszeitung lesen, liegt

Am Ende des Projekts werden die besten Leistungen

dieser Anteil bei den Befragten mit (sehr) guten Wirt-

von einer Jury ausgewählt und wie jetzt in Berlin mit

schaftskenntnissen mit 41 Prozent doppelt so hoch.

attraktiven Preisen ausgezeichnet. In diesem Jahr
haben Louisa Deltchev vom Gymnasium Ohmoor in

Bei Jugendlichen Interesse für wirtschaftliche Zusam-

Hamburg, Lea Hemmersbach vom Berufskolleg Sieg-

menhänge zu wecken und ihnen Wirtschaft verständ-

burg, Matthias Duve vom Tannenbusch Gymnasium in

lich zu machen, ist seit langem ein Anliegen des Ban-

Bonn und Clara Schick vom Wentzinger-Gymnasium in

kenverbandes. So setzt er sich seit fast 30 Jahren für

Freiburg die Preise für die besten Artikel gewonnen.

die Ökonomische Bildung in den Schulen ein und bietet

Schulpreisträger sind das Mallinckrodt-Gymnasium in

Lehrern mit seinem Schul|Bank-Programm auch Mate-

Dortmund und das Wentzinger-Gymnasium in Freiburg

rialien für den Wirtschaftsunterricht. Bankenpräsident

geworden. Die Artikelpreisträger erhalten für ihre Leis-

Hans-Walter Peters stellte in diesem Zusammenhang

tungen jeweils ein iPad; die Schulpreise sind mit jeweils

fest: „Wir begrüßen ausdrücklich, dass Baden-Württem-

2.500 Euro dotiert.

berg jetzt als erstes Bundesland Wirtschaft als Pflichtfach in den Schulen eingeführt hat.“ Junge Menschen,

Dass junge Leute, die den Wirtschaftsteil einer Zeitung

so Peters, sollten so früh wie möglich lernen, wie Wirt-

lesen, erheblich mehr ökonomische Kenntnisse haben

schaft funktioniert, um dann auch fundierte eigene

als ihre Altersgenossen, die das nicht tun, zeigen nicht

wirtschaftliche und finanzielle Entscheidungen treffen

zuletzt Ergebnisse der aktuellen Jugendstudie des Ban-

zu können.
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Abgeltungsteuer – warum sie bleiben sollte
Steuergeschenk für Reiche? Oder sinnvolle Steuerverein-

beispielsweise deutlich deren Steuererklärung. Denn die

fachung? Sieben Jahre nach ihrer Einführung wird erneut

Banken behalten von den Kapitalerträgen, etwa wenn

über Pro und Kontra der Abgeltungsteuer diskutiert.

Kursgewinne beim Aktienverkauf anfallen oder Dividenden an den Anleger ausgezahlt werden, die anfallende

Seit 2009 werden in Deutschland den Steuerbürgern

Steuer ein und führen sie an das Finanzamt ab. Schon

pauschal 25 Prozent der Kapitalerträge (plus Solidaritäts-

beim Steuerabzug werden etwaige Veräußerungsverlus-

zuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer) abgezogen

te verrechnet, ausländische Quellensteuern angerech-

und als Abgeltungssteuer direkt an den Fiskus abgeführt.

net und gegebenenfalls auch die Kirchensteuer berück-

Hintergrund für diese Regelung war die Befürchtung ei-

sichtigt. Da der Steuerabzug abgeltende Wirkung hat,

ner Kapitalflucht ins oft niedriger besteuernde Ausland.

entfallen umfangreiche Steuererklärungspflichten. Die

Dort anfallende Erträge wurden hiesigen Steuerbehörden

Kreditinstitute berücksichtigen Freistellungsaufträge und

meist nicht bekannt und somit konnte hierzulande auch

Nichtveranlagungs-Bescheinigungen beim Steuerabzug,

keine Steuer darauf erhoben werden. „Lieber 25 Prozent

wovon insbesondere auch Anleger mit geringen Kapital-

von X als 42 Prozent von nix“, hieß es damals.

erträgen profitieren. Steuerpflichtigen, die aufgrund ihres
niedrigen persönlichen Steuersatzes ihre Kapitalerträge

Ab Ende 2017 wollen nun 51 Staaten, darunter auch

erklären möchten (Günstiger-Prüfung), wird dies durch

Deutschland, Finanzdaten automatisch untereinander

einfache und übersichtliche Vordrucke erleichtert. Sollte

austauschen. Somit entfiele auch ein Argument für die

die Abgeltungssteuer nun abgeschafft werden, würde

Abgeltungssteuer. Allerdings hat sie eine Reihe weiterer

sich die Besteuerung für Bürger und Finanzbehörden

Vorteile, weshalb ihre Beibehaltung auch nach Einführung

wieder verkomplizieren und der Bürokratieaufwand er-

internationaler Kontrollmitteilungen sinnvoll erscheint.

heblich erhöhen. Oft wird die Abgeltungssteuer mit dem

Da die Kreditinstitute die steuerlichen Formalitäten für

Steuersatz von 25 Prozent als einseitiges Privileg für Rei-

ihre Kunden erledigen, vereinfacht die Abgeltungssteuer

che dargestellt. Das übersieht aber, dass mit Einführung
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der Steuer die Bemessungsgrundlage insbesondere für

Effekt in Verbindung mit der wieder einzuführenden

die Besteuerung von Gewinnen aus der Veräußerung

Berücksichtigung von Werbungskosten fiskalisch aus-

von Wertpapieren und aus Termingeschäften deutlich

wirken würde, ist offen; auch Mindereinnahmen für

ausgeweitet wurde. Würden die Kapitalerträge jetzt

den Fiskus wären möglich.

erneut der Regelbesteuerung unterworfen, müsste das
Teileinkünfte-Verfahren für Dividenden und Veräuße-

Deutschland würde sich bei einer Verschärfung der Be-

rungsgewinne aus Aktien sowie die Spekulationsfristen

steuerung von Kapitalerträgen auch gegen den europä-

bei der Besteuerung von Veräußerungsgewinnen aus

ischen Trend stellen, denn zahlreiche Mitgliedstaaten

Kapitalanlagen und Gewinnen aus Termingeschäften

in der Europäischen Union belegen die Zinseinkünfte

auch wieder eingeführt werden. Zudem müsste die

inzwischen einheitlich und mit einem Steuersatz unter-

eingeschränkte Verlustverrechnung von Kapitalerträ-

halb von 25 Prozent.

gen aufgehoben und der Abzug von Werbungskosten
wieder zugelassen werden. Damit wäre der mit der

Die einheitliche steuerliche Behandlung aller Kapitalan-

Abgeltungsteuer angestrebte Vereinfachungseffekt für

lageformen mithilfe einer Abgeltungssteuer gewährleis-

Bürger und Finanzbehörden endgültig passé.

tet eine einfache, transparente Steuererhebung und sollte daher im Interesse der Bürger beibehalten werden.

Völlig ungewiss ist, wie sich eine Abschaffung der Abgeltungsteuer auf das Steueraufkommen auswirken

Die Deutsche Kreditwirtschaft (DK) hat die Argumente für

würde. Nach der Steuerschätzung von Mai 2016 stam-

die Abgeltungssteuer in einem gemeinsamen Positions-

men zurzeit drei Viertel des Aufkommens der Abgel-

papier der kreditwirtschaftlichen Verbände in Deutsch-

tungsteuer aus Dividenden. Bei einer Tarifbesteuerung

land ausführlich dargestellt. Das Papier „Abgeltungsteu-

dürften Dividenden und Veräußerungsgewinne aus Ak-

er: Einfach, transparent, gerecht“ kann unter die-dk.de

tien nur zur Hälfte besteuert werden. Wie sich dieser

online abgerufen werden.

Gespräch in der Burgstraße:

Die Regulierungsschraube nicht überdrehen
Die Unternehmensfinanzierung in Deutschland ist seit

der Tenor des bei einem „Gespräch in der Burgstraße“

Jahren stabil und günstig. Damit dies so bleibt, wen-

vorgestellten Papiers, darf aber nicht so weit gehen,

den sich der Bankenverband und der Bundesverband

dass Banken bewährte Finanzdienstleistungen nicht

der Deutschen Industrie in einem gemeinsamen Positi-

mehr anbieten können.

onspapier gegen die Pläne des Baseler Ausschusses für
Bankenaufsicht, die Kapitalanforderungen für Banken

„Wir müssen aufpassen“, so Christian Ossig, Mitglied

noch weiter zu erhöhen.

der Hauptgeschäftsführung des Bankenverbandes,
„dass wir mit der Regulierung von heute nicht die Pro-

Die Regulierung der vergangenen Jahre hat erheblich

bleme von morgen kreieren.“ Obwohl das Basel III-Pa-

zur Stabilität der Finanzmärkte und seiner Akteure bei-

ket noch gar nicht vollständig umgesetzt sei und man

getragen. Das ist unbestritten. Insbesondere die neuen,

die Auswirkungen daher noch nicht in vollem Umfang

von den Banken weitgehend umgesetzten Eigenkapi-

kenne, werde in Basel bereits diskutiert, den Einsatz in-

tal- und Liquiditätsvorgaben sind sinnvolle Leitplanken

terner Modelle zur Berechnung von Risiken weiter ein-

zu einer Begrenzung der Risiken. Die Regulierung, so

zuschränken. „Es ist unsere große Sorge, dass dadurch
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die Eigenkapitalunterlegung gegenüber Basel III noch
weiter und deutlich erhöht wird.“
Dabei reduzieren die anspruchsvollen Eigenkapital- und
Liquiditätsvorgaben schon jetzt die Finanzierungskapazitäten der Banken. Wie in dem Positionspapier ausgeführt
wird, zeigten sich etwa bei der Langfristfinanzierung erste Beeinträchtigungen, die sich in einer Verkürzung von
Laufzeiten widerspiegelten. Dass die Auswirkungen auf
die Unternehmensfinanzierung allerdings heute für die
Kunden in Deutschland insgesamt dennoch kaum spürbar seien, liege vor allem an der derzeit extremen Niedrigzinsphase, der anhaltend günstigen Konjunktur und
der niedrigen Nachfrage nach Krediten bei gleichzeitig

Michael Theurer, Mitglied des Europäischen Parlaments

hohem Anbieterwettbewerb.
Die aktuellen Regulierungsvorhaben drohen zudem,
Gleichwohl dürfe die Regulierungsschraube nicht über-

die bislang übliche Fristentransformation perspekti-

dreht werden. Basel IV könnte im Ergebnis zu einer

visch aus den Bankbilanzen hinauszudrängen und da-

deutlichen Erhöhung der sogenannten risikogewich-

mit die langfristige Risikoübernahme einzuschränken.

teten Aktiva (RWA) und damit der vorgeschriebenen

Maßnahmen dieses Ausmaßes hätten einen geringen

Eigenkapitalunterlegung führen. Eine zu weitgehende

Grenznutzen, aber hohe Grenzkosten, die zukünftig

Standardisierung der Risikomodelle würde dazu füh-

auch die Unternehmen zu spüren bekämen.

ren, dass die in Deutschland vergleichsweise geringen
Unternehmensrisiken nicht mehr adäquat abgebildet

Soweit sollte es nicht kommen. Die Unternehmen be-

werden können.

nötigen auch weiterhin von den in Deutschland ansässigen Banken Unterstützung und bei Bedarf eine weltweite Begleitung mit flexiblen Finanzinstrumenten.
Bei der Veranstaltung am Sitz des Bankenverbandes in
der Berliner Burgstraße gab es dafür politische Unterstützung von Michael Theurer, Mitglied des Europäischen Parlaments: „Bevor man das Paket aus Basel III
nicht umgesetzt und eine Weile in der Praxis getestet
hat“, meinte er, „sollte man nicht ständig über neue
Regulierungsverschärfungen diskutieren.“ Es sei eher
kritisch zu prüfen, ob die Finanzbranche vor dem Hintergrund der schwierigen Niedrigzinsphase nicht an
der einen oder anderen Stelle entlastet werden könne,
„damit sie ihre Funktion der Finanzierung der Realwirtschaft auch in Zukunft erfüllen kann.“

Dr. Christian Ossig, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bankenverbandes

Positionspapier sowie Eindrücke zum „Gespräch in der
Burgstraße“ unter bankenverband.de/burgstrasse
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Deutsch-polnische Beziehungen:

Getrübte Stimmung
In den 25 Jahren seit Unterzeichnung des deutsch-pol-

der internationalen Politik. Dazu gehören der Umgang

nischen Nachbarschaftsvertrages am 17. Juni 1991 hat

mit Russland, die Einstellung zur Nord-Stream-II-Pipe-

sich im Verhältnis beider Länder vieles positiv entwi-

line, die permanente Stationierung von Nato-Soldaten

ckelt. Doch in EU-Fragen sind Berlin und Warschau zu-

in Polen oder auch die Verfolgung internationaler Kli-

nehmend uneins und das Image Polens bei den Deut-

maziele. Mit Abstand das größte Problem für die ge-

schen hat nach aktuellen Umfragen zuletzt gelitten.

genseitigen Beziehungen sind aus Sicht der Deutschen
die unterschiedlichen Einstellungen zum Umgang mit

Eine Mehrheit der Deutschen von 56 Prozent hält Po-

der Flüchtlingskrise (82%). Ebenso problematisch ist

len unter der gegenwärtigen Regierung nicht für einen

die wachsende anti-europäische Haltung der konserva-

zuverlässigen Partner innerhalb der EU. Das geht aus

tiven polnischen Regierung. 79 Prozent der Deutschen

einer repräsentativen Umfrage hervor, für die im Auf-

sehen dies als eine Belastung für die bilateralen Bezie-

trag der Bertelsmann Stiftung, der Konrad-Adenauer-

hungen.

Stiftung und des Warschauer Instituts für Öffentliche
Angelegenheiten insgesamt über 2.000 Menschen in

Die polnische Sorgenliste setzt andere Prioritäten: Der

Polen und Deutschland befragt wurden.

Umgang mit Russland (65%) steht für die Polen an erster Stelle der nachbarschaftlichen Störfaktoren, gefolgt

Während noch 2013 über zwei Drittel der Deutschen

von der Flüchtlingsfrage (63%) und den Differenzen

(70%) die deutsch-polnischen Beziehungen für gut

über die Nord-Stream-II-Pipeline (63%). Die wachsen-

oder sehr gut hielten, gilt dies heute nur noch für we-

de anti-europäische Haltung der konservativen Regie-

niger als die Hälfte der Deutschen (43%). 45 Prozent

rungspartei stellt aus Sicht gut der Hälfte der Polen

der Befragten halten die Beziehungen zum östlichen

(56%) eine Belastung für die deutsch-polnischen Bezie-

EU-Nachbarn sogar für schlecht oder sehr schlecht. Auf

hungen dar.

polnischer Seite ist die Entwicklung nicht ganz so drastisch, zeigt aber die gleiche Tendenz: Über zwei Drittel

In einem wichtigen Punkt sind sich Deutsche und Po-

der Polen bewerten die Beziehungen als gut oder sehr

len aber mehrheitlich einig: Beide Länder sollten in

gut (67%). Im Jahr 2000 waren es aber noch deutlich

den bilateralen Beziehungen eher auf Kooperation und

mehr als drei Viertel der polnischen Bevölkerung (83%).

das Erreichen von Kompromissen setzen, als auf das
Verteidigen eigener Interessen; das meinen zumindest

Als Hauptprobleme für die gegenseitigen Beziehungen

53 Prozent der deutschen und 58 Prozent der polni-

benennen die Befragten aus beiden Ländern Themen

schen Befragten.
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Unternehmen: Small is beautiful ?
Das Grundvertrauen der Bevölkerung in das deutsche

sich mit Fug und Recht als Erfolg bezeichnen. Für die

Rechtssystem ist durchaus solide. Ausweislich einer reprä-

Urteilsbildung scheint aber die emotionale Sympathie

sentativen Befragung des Instituts für Demoskopie Allens-

entscheidend zu sein, die eben oft den „Kleinen“ und

bach im Auftrag der Roland Versicherung Ende vergan-

vermeintlich Schwachen gehört. Wer hingegen mit Er-

genen Jahres haben hierzulande jeweils rund zwei Drittel

folg groß geworden ist, dem wird leicht Rücksichtlosig-

der Befragten sehr viel oder ziemlich viel Vertrauen in die

keit unterstellt; Neid mag auch eine Rolle spielen.

Gesetze (69%) und die hiesigen Gerichte (65%). Ein höheres Vertrauen unter den zehn zur Befragung ausgewählten

Vor übereilten Schlüssen aus diesen Daten sollte man

„Institutionen“ genießen nur noch die Polizei (73%) und

sich also hüten, zumal die Umfrage einen weiteren Wi-

– das überrascht nun: mittlere und kleine Unternehmen

derspruch offenbart. Neben den einerseits positiven

(81%). Dagegen nehmen sich die Vertrauenswerte für die

Einschätzungen zum deutschen Rechtssystem vertreten

Bundesregierung (41%), Zeitungen (39%) und Kirche(n)

nämlich andererseits nur 26 Prozent der Befragten die

(36%) eher bescheiden aus. Und am Ende der Vertrauens-

Auffassung, bei deutschen Gerichten könne man sich

skala – das überrascht nun noch mehr – finden sich mit

darauf verlassen, dass „alles mit rechten Dingen“ zu-

27 Prozent die „großen“ Wirtschaftsunternehmen.

gehe, und ebenfalls nur ein Viertel will den Gerichten
eine „gründliche und gewissenhafte Arbeit“ bescheini-

Wie kann das sein, dass kleine Unternehmen so viel

gen. Offenbar hat doch alles seine zwei Seiten – die Ge-

und große Unternehmen so wenig Vertrauen genießen?

richtsbarkeit ebenso wie die Unternehmen, von denen

Schließlich haben große Unternehmen auch einmal klein

Deutschland im Übrigen die großen genauso dringend

angefangen, und das, was sie groß gemacht hat, ließe

braucht wie die kleinen.

Wem die Deutschen vertrauen
sehr viel Vertrauen

ziemlich viel Vertrauen

mittlere und kleine Unternehmen

18 %

63 %

81 %

Polizei

19 %

54 %

73 %

Gesetze

17 %

52 %

69 %

Gerichte

17 %

48 %

65 %

Verwaltung

4%

Gewerkschaften

6%

Bundesregierung

5%

36 %

41 %

Zeitung

3 % 36 %

39 %

Kirche

8%

36 %

große Wirtschaftsunternehmen

3 % 24 %

44 %
39 %

28 %

48 %
45 %

27 %

Quelle: Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach (IfD), November 2015 unter 1.448 in Deutschland lebenden Personen ab 16 Jahren.
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Jungakademiker:

Sicherheitsorientiert und staatstreu
Eine Anstellung im „sicheren Hafen“ des öffentlichen

Dienst als am besten gewährleistet angenommen wird.

Dienstes ist weiterhin – und offenbar stärker als je

Tatsächlich sehen Frauen nach der Sicherheit des Ar-

zuvor – bevorzugtes berufliches Ziel des deutschen

beitsplatzes die Vereinbarkeitsfrage als das zweitwich-

Akademikernachwuchses. Dies ist zumindest Ergebnis

tigste Kriterium bei der Arbeitgeberwahl, während bei

einer Umfrage des Beratungsunternehmens EY unter

den Männern nach der Arbeitsplatzsicherheit erst ein-

3.500 Studierenden in 27 Universitätsstädten. Danach

mal die Aufstiegschancen folgen.

möchte fast jeder dritte Studierende (32%) nach seinem Abschluss am liebsten im Staatsdienst arbeiten.

Nicht nur das Geschlecht, sondern auch die Studienleis-

Der schon vor zwei Jahren bei einer ähnlichen Befra-

tungen der Befragten haben Einfluss auf die Wahl des

gung gemessene Wert (30%) hat damit nun noch ein-

Wunscharbeitgebers. So wollen Studierende mit einer

mal leicht zugelegt. Kultureinrichtungen nehmen un-

sehr guten Leistungsperformance nur mit einen Anteil

terdessen mit 23 Prozent und die Autobranche mit 22

von 22 Prozent und damit deutlich seltener im öffent-

Prozent den zweiten und dritten Rang der beliebtesten

lichen Dienst beschäftigt werden; sie spekulieren eher

Arbeitgeber ein.

auf einen Job in Wirtschaft oder Wissenschaft.

Was der Grund dafür ist, dass es so viele Jungakademi-

Gegenüber der Befragung von 2014 hat in den Augen

ker in den öffentlichen Dienst zieht, wird relativ schnell

der Befragten vor allem die Gesundheitsbranche an At-

deutlich, wenn die Präferenzen nach dem Geschlecht

traktivität als Arbeitgeber verloren. Dort möchten nach

unterschieden werden. Während „nur“ 23 Prozent der

16 Prozent vor zwei Jahren heute nur noch zehn Pro-

jungen Männer den Staatsdienst anstreben, sind es

zent ihre Brötchen verdienen. Hingegen hat die Ban-

bei den Frauen mit 42 Prozent annähernd doppelt so

kenbranche wieder etwas mehr Zulauf zu verzeichnen.

viele. Offenbar schätzen Frauen, so auch die Schluss-

Nach nur sechs Prozent vor zwei Jahren können sich

folgerung der Urheber der Studie, vor allem die Verein-

nun immerhin schon wieder neun Prozent der jungen

barkeit von Beruf und Familie, wie sie im öffentlichen

Leute sehr gut vorstellen, dort zu arbeiten.
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