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Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Der negative Einfluss der Coronapan-
demie auf den Landestourismus Ba-
den-Württembergs hat im 1. Halbjahr
2022 spürbar nachgelassen: Nach vor-
läufigen Zahlen des Statistischen Lan-
desamtes waren im Zeitraum Januar
bis Juni 2022 in den geöffneten Beher-
bergungsbetrieben insgesamt 8,3 Milli-
onen Gäste (plus 266 Prozent). Die
Zahl der Übernachtungen stieg um
plus 133,5 Prozent auf knapp 22 Millio-
nen. Das Vorkrisenniveau aus dem 1.
Halbjahr 2019 von 10,6 Millionen An-
künften und 25,8 Millionen Übernach-
tungen kommt wieder in Sichtweite.
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Jetzt aber shop!
Entdecken Sie im brandneuen  
LKZ shop originelle Geschenkideen  
und tolle Produkte aus der Region.

www.lkz.de/shop
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Übernachtungen in Baden-Württemberg 
Januar 2019 bis Juni 2022

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2022 Grafi k: LKZ/A. Sartorius
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Gastkolumne
Von Dr. Martin Braun

Präsident der Landesapothekerkammer Baden-Württemberg

Werden 23 Cent die Finanzlage
der gesetzlichen Krankenkassen retten?

Inzwischen liegt er vor, der Plan zur
Verbesserung der Finanzlage (gesetzli-
cher) Krankenkassen. Das Bundesmi-
nisterium der Gesundheit (BMG) will
mit Vorlage eines Gesetzentwurfes
„zur finanziellen Stabilisierung der ge-
setzlichen Krankenversicherung
(GKV)“ dafür sorgen, dass die sich ab-
zeichnende „finanzielle Mehrbelastung
auf viele Schultern verteilt“. Um den fi-
nanziellen Kollaps zu verhindern,
gleicht der Bund das Defizit in 2022
mit einem Zuschuss von bis zu 28,5
Milliarden Euro aus.

In Relation zu den Gesamtausgaben
der GKV in 2021 (284,3 Milliarden Eu-
ro) entspricht dies etwa zehn Prozent –
ein erheblicher Anteil. Diese Finanznö-
te sind nicht überraschend, da über
Jahre hinweg die Leistungsausgaben
deutlich stärker gestiegen sind als die
Beitragseinnahmen. Folgerichtig liegt
nun ein Vorschlag auf dem Tisch, mit
dem bestimmte Leistungsausgaben
gesenkt werden sollen, auch im Arz-
neimittelbereich.

Die Apotheken sollen insgesamt ei-
nen Beitrag von 170 Millionen Euro
leisten, indem die Vergütung pro zu
Lasten der GKV abgegebener Arznei-
mittelpackung (Packungshonorar) um
23 Cent abgesenkt wird. Das hört sich
doch gar nicht so schlimm an, oder?

Schauen wir uns das doch einmal et-
was genauer an. Bezogen auf die Ge-
samtausgaben der GKV in Höhe von

284,3 Milliarden Euro entspricht diese
Einsparung gerade einmal 0,06 Pro-
zent. Für die etwa 18 400 Apotheken
im Bundesgebiet jedoch bedeutet dies,
dass deren Honorar auf einen Schlag
um etwa 3,1 Prozent sinkt.

Selbst in „normalen“ Jahren würde
eine solche Kürzung nur schwer auszu-
gleichen sein. Mit Blick auf den explo-
sionsartigen Anstieg der Energiekos-
ten, auf die teilweise zweistelligen tarif-
lichen Entgelterhöhungen für 2022
und 2023 und auf eine Inflationsrate
von mindestens 7,5 Prozent bedeutet
dies für so manche Apotheke, dass de-
ren Existenz gefährdet sein dürfte.

Bereits in den letzten Jahren muss-
ten auch in Baden-Württemberg im-
mer mehr Apotheken schließen, da
sich diese nicht (mehr) wirtschaftlich
betreiben ließen und auch kein Nach-
folger gefunden werden konnte. Da das
vom Arzneimittelpreis unabhängige
Packungsfixhonorar bereits seit 2015
nicht mehr erhöht worden ist, die Zahl
der insgesamt abgegebenen Arzneimit-
telpackungen jedoch insgesamt stag-
niert, gibt es kaum Möglichkeiten für
die Apotheken, die Kostensteigerun-
gen auszugleichen.

Da wie in den meisten anderen Un-
ternehmen die Personalkosten ganz
besonders zu Buche schlagen, liegt das
Augenmerk der Apotheken ganz be-
sonders auf diesem Kostenblock. Gera-
de in Apotheken jedoch ist es für die

Umsetzung der sehr anspruchsvollen
Dienstleistungen rund um das Arznei-
mittel zwingend erforderlich, dass aus-
reichend qualifiziertes Personal vor-
handen ist und dieses auch auskömm-
lich bezahlt werden kann.

In dem oben genannten Gesetzesvor-
haben zu Einsparmaßnahmen in der
GKV wird den Apotheken bezogen auf
das Gesamtdefizit ein (scheinbar) eher
symbolischer Beitrag zur Eindämmung
der Kosten abverlangt. Dieser Beitrag
wird die GKV-Finanzen aber nicht ret-
ten. Dafür aber werden mehr und mehr
Apotheken über eine Schließung nach-
denken und wertvolle, lokale, flexible
Arbeitsplätze werden wegfallen.

Die Versorgung der Bevölkerung mit
Arzneimitteln ist damit noch nicht ge-
fährdet, aber die Wege werden für viele
Bürger länger.
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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)

Anzeige

https://www.grub-lb.de
https://www.highscore-digital.de


Online-Umfrage

Ihre Meinung ist gefragt!
Die Arbeitnehmer verdienen nach einer
Studie des Instituts WSI weniger Geld als
noch vor einem Jahr. Wegen der hohen
Inflation sinken die Reallöhne um 3,6
Prozent. Spüren Sie das?

Hier können Sie abstimmen
www.surveymonkey.de/r/8QY36VL

Ergebnis der Vorwoche!
Ab 1. Oktober wird eine Gasumlage auf
die ohnehin steigenden Gaspreise erho-
ben. Wie stark belasten die Preissteige-
rungen für Energie ihr Budget?

40 %
Sehr stark

50 %
Mittel

10 %
Gar nicht

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey
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Wie funktioniert eigentlich
ein Bildungsgutschein?

Arbeitslos oder von Arbeitslosigkeit be-
droht? Da kann es Sinn machen, sich
beruflich neu zu orientieren – sich wei-
terzubilden oder eine Umschulung zu
machen. Bleibt die Frage nach der Fi-
nanzierung: Teilnahmegebühren so-
wie Fahrt- und Prüfungskosten kön-
nen gehörig ins Geld gehen. Deshalb
gibt es Möglichkeiten, sich finanziell
fördern zu lassen.

Zum Beispiel mit einem Bildungs-
gutschein. „Mit einem solchen Gut-
schein bestätigt die zuständige Agen-
tur für Arbeit oder das Jobcenter einem
schriftlich, für sämtliche Weiterbil-
dungskosten aufzukommen“, sagt Mar-
tina Westphalen, Beraterin beim Insti-
tut für Berufliche Bildung (IBB).

Die Vorgehensweise ist so: Wer einen
Bildungsgutschein haben möchte,
muss ihn bei der zuständigen Agentur
für Arbeit oder dem zuständigen Job-
center beantragen.

„Dies erfolgt in einem persönlichen
Gespräch“, sagt Christian Ludwig von
der Bundesagentur für Arbeit. In dem
Gespräch lotet die Sachbearbeiterin
oder der Sachbearbeiter aus, ob im

konkreten Fall die Voraussetzungen
für einen Bildungsgutschein erfüllt
sind. So kann zum Beispiel einen Bil-
dungsgutschein erhalten, wer erwerbs-
los, von Arbeitslosigkeit bedroht oder
arbeitssuchend ist. Auch Beschäftigte,
die eine Fortbildung benötigen, um ih-
ren Arbeitsplatz zu sichern, können be-
rechtigt sein.

Voraussetzung für die Weiterbil-
dungsförderung: „Sie muss notwendig
sein, um den Antragsteller oder die An-
tragstellerin in den Arbeitsmarkt einzu-
gliedern, eine drohende Erwerbslosig-
keit abzuwenden oder einen fehlen-
den Berufsabschluss nachzuholen“, so
Westphalen. Bevor die zuständige
Agentur für Arbeit den gewünschten
Bildungsgutschein aushändigt, prüft
sie, ob der Interessent oder die Interes-
sentin für das anvisierte berufliche Ziel
persönlich geeignet ist.

Ob ein Interessent den beantragten
Bildungsgutschein bekommt oder
nicht, ist immer eine Einzelfallent-
scheidung. „Einen Rechtsanspruch gibt
es darauf nicht“, stellt Martina West-
phalen klar.Meldungen

Ist kurze Arbeitskleidung auf
dem Bau erlaubt?
Im ersten Moment erscheint es logisch:
Wer bei hohen Temperaturen im Freien
oder in einer stickigen Werkshalle arbeiten
muss, trägt am besten luftige Shorts und
kurze Ärmel. Aber was war noch mal mit
dem Arbeitsschutz? Wie Ken Hauser vom
Tüv Thüringen erklärt, habe der Arbeitgeber
die Pflicht, die Tätigkeiten seiner Angestell-
ten mit Blick auf mögliche Gefährdungen
zu bewerten. Zum Beispiel danach, ob bei
den auszuführenden Tätigkeiten bestimm-
te Schutzausrüstung nötig ist oder welcher
Sicherheitsklasse die Sicherheitsschuhe
genügen müssen. (tmn)
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Beliebteste Studienfächer – gestern und heute
Die beliebtesten Studiengänge an
deutschen Universitäten sind heute
andere als vor 40 Jahren. Das zeigt die
Statista-Recherche auf Basis von Daten
des Statistischen Bundesamts. Die
Top-3 des Wintersemesters 1980/81
waren Rechtswissenschaft, Allgemein-
medizin und Germanistik. 40 Jahre
später hingegen liegt das Fach Be-
triebswirtschaftslehre mit klarem Ab-

stand an der Spitze, gefolgt von Infor-
matik und Rechtswissenschaft. Zu se-
hen ist auch, dass Germanistik und
Elektrotechnik heute nicht mehr Be-
standteil der Top-8-Liste sind. Auffällig
auch, dass es heute deutlich mehr Stu-
dierende gibt als noch vor 40 Jahren.
Die Zahl der Studienanfänger/-innen in
Deutschland ist zuletzt zwischen 2006
und 2011 kontinuierlich gestiegen, seit-

dem bewegt sie sich auf einem ähnli-
chen Niveau. Im Studienjahr
2020/2021 lag die Zahl der Studieren-
den im ersten Hochschulsemester bei
489 000 Personen. Die mittlere Studi-
endauer von Erstabsolventen und Erst-
absolventinnen in Deutschland lag
2019 bei acht Semestern, wobei das
durchschnittliche Alter der Absolven-
ten bei ca. 23,6 Jahren lag. (Statista)
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Anzahl der Studierenden an deutschen Hochschulen
in den am stärksten besetzten Studienfächern

Quelle: Statistisches Bundesamt Grafik: LKZ/A. Sartorius

31.010Mathematik 80.665Soziale Arbeit

44.808Betriebswirtschaftslehre 105.275Allgemeinmedizin

40.589Elektrotechnik, Elektronik 94.627Maschinenbau

68.773Allgemeinmedizin 138.392Informatik

33.585Wirtschaftswissenschaften 89.399Wirtschaftswissenschaften

55.540Germanistik 118.685Rechtswissenschaft

41.382Maschinenbau 105.091Psychologie

69.778Rechtswissenschaft 240.866Betriebswirtschaftslehre

Wintersemester 1980/81 Wintersemester 2021/22
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