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6. JAHRGANG
JEDEN MONTAG NEU!

Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Der Auszug aus dem Elternhaus gehört
zu den wichtigsten Meilensteinen im
Leben junger Menschen. Gut ein Vier-
tel (26 Prozent der 15- bis unter 25-Jäh-
rigen in Baden-Württemberg hatte
nach Erstergebnissen des Mikrozensus
2021 diesen Schritt schon vollzogen.
Und damit knapp 2,5 Prozent mehr als
noch vor zehn Jahren. Auffallend da-
bei, dass es heute wie vor zehn Jahren
fast gleich viel Frauen das Elternhaus
verlassen haben – und sowohl 2021
wie auch 2010 war deutlich mehr
Frauen als Männern der Weg in die
Selbstständigkeit wichtig.
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Anteil der Bevölkerung von 15 bis unter 25 Jahren außerhalb 
des eigenen Elternhauses in Baden-Württemberg 2021 und 2011*)

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, Mikrozensus 2021 Erstergebnis Grafi k: LKZ/J. Härdter

Insgesamt Männer Frauen

*) Ausschließlich ledige Kinder betrachtet
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Gastkolumne
von Sigrid Zimmerling

Leitende Geschäftsführerin IHK-Bezirkskammer Ludwigsburg

Es gilt die duale Ausbildung zu stärken und
das Potenzial der Fachkräfte zu heben

Noch befinden wir uns mitten in
den Sommerferien, am 1. Septem-
ber startet aber bereits offiziell das
neue Ausbildungsjahr. Aktuell ist
die Anzahl der neuen Ausbildungs-
verträge im IHK-Bezirk Ludwigs-
burg zwar rund fünf Prozent höher
als im Vergleichszeitraum 2021,
vom Vor-Corona-Niveau sind wir
aber – leider – noch deutlich ent-
fernt.

Eine Vielzahl von Ausbildungs-
stellen ist noch unbesetzt, teilweise
finden Ausbildungsbetriebe über-
haupt keine Bewerberinnen und
Bewerber. Dabei ist klar: Wer jetzt
nicht ausgebildet wird, fehlt in we-
nigen Jahren als junge Fachkraft
und das ist äußerst schmerzlich,
weil die geburtenstarken Jahrgänge
sukzessive aus dem Arbeitsleben
ausscheiden.

Die duale Ausbildung mit ihren
vielfältigen Berufen und den Auf-
stiegschancen über Weiterbildun-
gen und entsprechende Prüfungen
bis auf Bachelor- und Master-Ni-
veau stößt auf ein geringeres Inter-
esse bei den Jugendlichen, obwohl
die Ausbildungsbereitschaft der
Unternehmen sehr hoch ist und die
Industrie- und Handelskammern
im Land mit der Kampagne „Mach

doch, was du willst“ auf sehr positi-
ve Resonanz gestoßen sind.

Die berufliche Ausbildung
braucht offensichtlich noch mehr
Öffentlichkeit und ein durchgängi-
ges Imageprogramm, getragen von
allen Akteuren. Es geht darum, ver-
bindlich über berufliche Karriere-
wege zu informieren und Berufe in
Form von Praktika aktiv zu erleben.
Das geht nur mit den allgemeinbil-
denden Schulen, den Eltern und
den Berufsberaterinnen und -bera-
tern der Arbeitsagentur. Wichtig
sind dabei auch die mit Unterstüt-
zung der Kammern verbindlich ab-
geschlossenen Bildungspartner-
schaften zwischen diesen Schulen
und lokalen Unternehmen sowie
die Ausbildungsbotschafterinnen
und -botschafter der Betriebe, die
gerne an die Schulen kommen, um
Schülerinnen und Schüler, Eltern
und Lehrkräfte über ihre Ausbil-
dungsberufe zu informieren.

Neben der Stärkung der dualen
Berufsausbildung geht es im Rah-
men der Fachkräftesicherung um
die Hebung weiterer Fachkräftepo-
tenziale. Dazu gehört eine gezielte
Fachkräftezuwanderung, dazu ge-
hören zur Bewältigung der techno-
logischen Veränderungen vor allem

aber auch Qualifizierungsmaßnah-
men und gezielte Fördermöglich-
keiten für die Beschäftigten. Im
Strukturbericht Region Stuttgart
2021 lautet eine der fünf Hand-
lungsempfehlungen „Qualifizierung
durch Kooperationen fördern“.
Netzwerkaktivitäten, bei denen Un-
ternehmen untereinander sowie
mit anderen regionalen Akteuren
der Weiterbildung, des Arbeits-
marktes und der Innovationsförde-
rung kooperieren, sollen gefördert
werden. Ein Beispiel dafür ist das
Projekt „Weiterbildungsverbund Re-
gion Stuttgart in Automobilwirt-
schaft und Maschinenbau“.

Lassen Sie uns gemeinsam alle
Potenziale heben – für eine starke
Fachkräftebasis!

Noch immer gibt es zu wenig
Begeisterung für MINT-Berufe
Gute Karrierechancen, eine attraktive Be-
zahlung und gleichzeitig einen Beitrag zu
wichtigen gesellschaftlichen Themen
leisten: An Verkaufsargumenten fehlt es
den Jobs im MINT-Bereich eigentlich
nicht. MINT steht dabei für Mathematik,
Informatik, Technik und Naturwissen-
schaften. Dennoch fällt es vielfach
schwer, bei jungen Menschen das Inter-
esse für eine Karriere in diesem Bereich
zu wecken. Gerade bei Frauen, gerade in
den Ausbildungsberufen. Warum ist das
noch immer so? Und was könnte helfen?

Viele Weichen werden schon in der
Schule gestellt. Daniela Heinrich-Stiller
unterrichtet am Gymnasium Lahntal-
schule Biedenkopf Biologie und Chemie
und wurde 2020 mit dem Deutschen
Lehrkräftepreis in der Kategorie „Unter-
richt innovativ“ ausgezeichnet. Ihrer Ein-
schätzung zufolge richtet sich Abnei-
gung gegen MINT oft gegen „zahlenlasti-
ge Fächer“. Bei „greifbareren Fächern“
wie Chemie oder Biologie stelle sich die
Situation differenzierter dar.

Die Lehrerin findet es wichtig, dass ge-
nügend über Berufswege in die MINT-
Branchen aufgeklärt wird. Das sei an

Schulen noch ausbaufähig. Schüler
könnten sich zum Beispiel rein schulisch
über diverse Ausbildungen wie etwa
Technische Assistenz-Berufe ans Labor
heranwagen, so Heinrich-Stiller. Dane-
ben kommen Karrierewege infrage, die
man vielleicht im ersten Moment gar
nicht direkt mit MINT verbindet – wie die
Wissenschaftskommunikation etwa.
„Probieren, testen, anschauen: Junge
Menschen müssen ermutigt werden, die
Berufe in der Life-Science-Branche früh-
zeitig auszuprobieren“, findet auch Klaus
Ambos, Geschäftsführer des Hamburger
Laborprodukteherstellers Starlab. Er ver-
weist auf Möglichkeiten wie Praktika,
Probetage oder auch den Boys & Girls-
Days. Und: „Jugendliche werden bei der
Berufswahl sowohl von Familie und
Freunden wie auch von Medien und In-
fluencern beeinflusst.“ Viele Berufe wür-
den da unsichtbar und somit unpopulär
bleiben.

Wie die Bundesagentur für Arbeit auf
ihrem Portal „Planet-Beruf“ empfiehlt,
sollten Eltern junge Erwachsene, die sich
für einen bestimmten beruflichen Be-
reich interessieren, unterstützen. (tmn)

Meldungen

Bei unterdurchschnittlicher
Leistung Kündigung möglich
Wenn ein Arbeitnehmer über einen länge-
ren Zeitraum nachweisbar weniger leistet
als andere, kann das im Einzelfall eine Kün-
digung rechtfertigen. Das zeigt ein Urteil
des Landesarbeitsgerichts Köln (Az. 4 Sa
548/21), auf das „Haufe.de“ hinweist. Im
konkreten Fall ging es um die Kündigung ei-
nes Kommissionierers in einem Großhan-
delslager im Bereich der Lebensmittellogis-
tik. In der Betriebsvereinbarung des Arbeit-
gebers ist für Kommissionierer eine Basis-
leistung festgelegt, die der Normalleistung
entspricht und mit dem Grundlohn vergütet
wird. Seit einem Wechsel in den Bereich
Trockensortiment erreichte der Arbeitneh-
mer in keinem Monat die Basisleistung von
100 Prozent. Nach zwei Abmahnungen
kündigte ihm der Arbeitgeber ordentlich.
Der Arbeitnehmer wehrte sich vor Gericht.
Nach Ansicht des Gerichts konnte der Ar-
beitgeber darlegen, dass der Kläger die
Durchschnittsleistung vergleichbarer Ar-
beitnehmer über einen längeren Zeitraum
um deutlich mehr als ein Drittel unterschrit-
ten hatte. Die Richter hielten die Kündigung
somit für gerechtfertigt. (tmn)
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Sozialversicherung: Azubis
sollten Ausweis prüfen
Einige Jugendliche haben ihre Ausbildun-
gen bereits begonnen, viele weitere starten
in den kommenden Wochen. Mit der Auf-
nahme der ersten Beschäftigung erhalten
die Berufsanfänger ihren Sozialversiche-
rungsausweis. Darauf enthalten: der Ren-
tenversicherungsträger, Vor- und Nachna-
me des oder der Versicherten, gegebenen-
falls der Geburtsname. Außerdem die Ver-
sicherungsnummer, die ein Leben lang gül-
tig bleibt. Die Deutsche Rentenversicherung
Bund in Berlin weist darauf hin, dass die
persönlichen Daten genau überprüft wer-
den sollten. Denn nur wenn alle Angaben
stimmen, werden die Beiträge für die späte-
re Rente auch von Anfang an richtig ver-
bucht. Sollten Daten nicht korrekt sein, soll-
te umgehend eine Berichtigung mit einem
entsprechenden Nachweis beantragt wer-
den. (tmn)
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Gute Karrierechancen, eine attraktive Be-
zahlung und gleichzeitig einen Beitrag zu
wichtigen gesellschaftlichen Themen
leisten: An Verkaufsargumenten fehlt es
den Jobs im MINT-Bereich eigentlich
nicht. MINT steht dabei für Mathematik,
Informatik, Technik und Naturwissen-
schaften. Dennoch fällt es vielfach
schwer, bei jungen Menschen das Inter-
esse für eine Karriere in diesem Bereich
zu wecken. Gerade bei Frauen, gerade in
den Ausbildungsberufen. Warum ist das
noch immer so? Und was könnte helfen?

Viele Weichen werden schon in der
Schule gestellt. Daniela Heinrich-Stiller
unterrichtet am Gymnasium Lahntal-
schule Biedenkopf Biologie und Chemie
und wurde 2020 mit dem Deutschen
Lehrkräftepreis in der Kategorie „Unter-
richt innovativ“ ausgezeichnet. Ihrer Ein-
schätzung zufolge richtet sich Abnei-
gung gegen MINT oft gegen „zahlenlasti-
ge Fächer“. Bei „greifbareren Fächern“
wie Chemie oder Biologie stelle sich die
Situation differenzierter dar.

Die Lehrerin findet es wichtig, dass ge-
nügend über Berufswege in die MINT-
Branchen aufgeklärt wird. Das sei an

Schulen noch ausbaufähig. Schüler
könnten sich zum Beispiel rein schulisch
über diverse Ausbildungen wie etwa
Technische Assistenz-Berufe ans Labor
heranwagen, so Heinrich-Stiller. Dane-
ben kommen Karrierewege infrage, die
man vielleicht im ersten Moment gar
nicht direkt mit MINT verbindet – wie die
Wissenschaftskommunikation etwa.
„Probieren, testen, anschauen: Junge
Menschen müssen ermutigt werden, die
Berufe in der Life-Science-Branche früh-
zeitig auszuprobieren“, findet auch Klaus
Ambos, Geschäftsführer des Hamburger
Laborprodukteherstellers Starlab. Er ver-
weist auf Möglichkeiten wie Praktika,
Probetage oder auch den Boys & Girls-
Days. Und: „Jugendliche werden bei der
Berufswahl sowohl von Familie und
Freunden wie auch von Medien und In-
fluencern beeinflusst.“ Viele Berufe wür-
den da unsichtbar und somit unpopulär
bleiben.

Wie die Bundesagentur für Arbeit auf
ihrem Portal „Planet-Beruf“ empfiehlt,
sollten Eltern junge Erwachsene, die sich
für einen bestimmten beruflichen Be-
reich interessieren, unterstützen. (tmn)
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Bei unterdurchschnittlicher
Leistung Kündigung möglich
Wenn ein Arbeitnehmer über einen länge-
ren Zeitraum nachweisbar weniger leistet
als andere, kann das im Einzelfall eine Kün-
digung rechtfertigen. Das zeigt ein Urteil
des Landesarbeitsgerichts Köln (Az. 4 Sa
548/21), auf das „Haufe.de“ hinweist. Im
konkreten Fall ging es um die Kündigung ei-
nes Kommissionierers in einem Großhan-
delslager im Bereich der Lebensmittellogis-
tik. In der Betriebsvereinbarung des Arbeit-
gebers ist für Kommissionierer eine Basis-
leistung festgelegt, die der Normalleistung
entspricht und mit dem Grundlohn vergütet
wird. Seit einem Wechsel in den Bereich
Trockensortiment erreichte der Arbeitneh-
mer in keinem Monat die Basisleistung von
100 Prozent. Nach zwei Abmahnungen
kündigte ihm der Arbeitgeber ordentlich.
Der Arbeitnehmer wehrte sich vor Gericht.
Nach Ansicht des Gerichts konnte der Ar-
beitgeber darlegen, dass der Kläger die
Durchschnittsleistung vergleichbarer Ar-
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Sozialversicherung: Azubis
sollten Ausweis prüfen
Einige Jugendliche haben ihre Ausbildun-
gen bereits begonnen, viele weitere starten
in den kommenden Wochen. Mit der Auf-
nahme der ersten Beschäftigung erhalten
die Berufsanfänger ihren Sozialversiche-
rungsausweis. Darauf enthalten: der Ren-
tenversicherungsträger, Vor- und Nachna-
me des oder der Versicherten, gegebenen-
falls der Geburtsname. Außerdem die Ver-
sicherungsnummer, die ein Leben lang gül-
tig bleibt. Die Deutsche Rentenversicherung
Bund in Berlin weist darauf hin, dass die
persönlichen Daten genau überprüft wer-
den sollten. Denn nur wenn alle Angaben
stimmen, werden die Beiträge für die späte-
re Rente auch von Anfang an richtig ver-
bucht. Sollten Daten nicht korrekt sein, soll-
te umgehend eine Berichtigung mit einem
entsprechenden Nachweis beantragt wer-
den. (tmn)
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