
aktuelles

n (Statistische Landesamt Baden-Würt-
temberg) – In Baden-Württemberg hat
sich in den letzten 10 Jahren die Be-
schäftigungsquote der Generation 60
plus mehr als verdoppelt und liegt ak-
tuell deutlich über dem Bundesdurch-
schnitt. Wie das Statistische Landes-
amt nach Auswertung der Beschäfti-
gungsstatistik der Bundesagentur für
Arbeit mitteilt, waren im Jahr 2011 in
der Altersgruppe der 60- bis unter
65- Jährigen von den insgesamt knapp
587.000 Frauen und Männern mit
Wohnsitz in Baden-Württemberg
177.000 Personen sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt. Dies entspricht
einer Beschäftigungsquote von 30,1
Prozent. 2001 hatte der entsprechende
Wert noch bei 14,7 Prozent gelegen.
Damit war bei der Generation 60 plus
der Zuwachs der Beschäftigungsquote
so hoch wie in keiner anderen Alters-
gruppe. Vor allem in den Jahren von
2007 bis 2010 stieg die Beschäftigungs-

quote der über 60- bis unter 65-Jähri-
gen besonders stark an. Ein Grund hier-
für dürfte sein, dass sich im Zuge der
Rentenreformen das Renteneintrittsal-
ter erhöht hat. Gleichwohl ist der Anteil
der sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten in der Altersgruppe 60 plus
nach wie vor vergleichsweise niedrig.
Insgesamt lag 2011 die Beschäftigungs-
quote aller rund 3,83 Millionen sozial-
versicherungspflichtiger Arbeitneh-
mer im erwerbsfähigen Alter von 15 bis
unter 65 Jahren bei 53,7 Prozent (2001:
51,8 Prozent).

Der Blick auf die einzelnen Bundeslän-
der zeigt, dass hier die Beschäftigungs-
quoten der Generation 60 plus ganz
unterschiedlich stark ausgeprägt sind.
So übten im Jahr 2011 in Sachsen in der
Altersgruppe der 60- bis unter 65-Jähri-
gen 31,3 Prozent, also fast jeder Dritte,
eine sozialversicherungspflichtige Tä-
tigkeit aus. An zweiter und dritter

Stelle folgten Brandenburg und Baden-
Württemberg mit Quoten von 30,8 bzw.
30,1 Prozent. Demgegenüber war die
Beschäftigungsquote im Saarland mit
25,1 Prozent deutschlandweit am nied-
rigsten, gefolgt von Nordrhein-West-
falen (26,0 Prozent), Niedersachsen
und Bayern (jeweils 26,3 Prozent). In
diesen Bundesländern war also nur
rund jeder Vierte der Generation 60
plus sozialversicherungspflichtig be-
schäftigt. Bundesweit lag im Jahr 2011
die Beschäftigungsquote in der Alters-
gruppe der 60- bis unter 65-Jährigen bei
27,5 Prozent.

In den letzten 10 Jahren stieg die Be-
schäftigungsquote der Generation 60
plus in allen 44 Stadt- und Landkreisen
Baden-Württembergs deutlich. In 33
Stadt- und Landkreisen hat sich in der
Altersgruppe der 60- bis unter 65- Jäh-
rigen der Anteil der sozialversiche-
rungspflichtig Beschäftigten sogar
mehr als verdoppelt. Den höchsten Zu-
wachs verzeichneten die Landkreise
Rastatt (+20,2 Prozentpunkte) und
Rottweil (18,8 Prozentpunkte). Gemes-
sen an den 60- bis unter 65- jährigen
Einwohnern in den jeweiligen Stadt-
und Landkreisen im Südwesten gab es
im Hohenlohekreis anteilsmäßig die
meisten sozialversicherungspflichtig
Beschäftigten der Generation 60 plus
(34,9 Prozent), im Stadtkreis Mann-
heim war dagegen die Beschäftigungs-
quote in dieser Altersklasse mit 23,9
Prozent am niedrigsten. 7

Immer mehr Beschäftigte der Generation

60 plus im Südwesten
Zuwachs in allen 44 Stadt- und Landkreisen des Landes.

n (dpa/ Statistisches Landes-
amt) – Eigentlich gilt der Süd-
westen als Weinregion – im
stillen Kämmerlein genie-
ßen die Baden-Württember-
ger aber lieber ein kühles
Bier. Das zumindest ergab
die jüngste Einkommens-
und Verbrauchsstichprobe
des Statistischen Landesamtes.
Demnach trinkt ein durchschnitt-
licher Zwei-Personen-Haushalt im
Monat 7,1 Liter Bier. Rot-, Weiß-
oder Schaumwein können da

nicht mithalten: Davon flossen le-
diglich 3,7 Liter.

Das bedeute aber mitnichten,
dass den Baden-Württember-
gern ihr Wein nicht schmeckt,
betonen die Statistiker. Der ge-

ringere Konsum könne schlicht
am höheren Alkoholgehalt lie-

gen. Oder am Preis: Während ein
Haushalt für Bier im Monat schlappe

8,63 Euro ausgab, ließ man sich den
Wein fast doppelt so viel

kosten.7

Im Südwesten fließt mehr

Bier als Wein
Statistisches Bundeamt Stuttgart ermittelt, 

das die Baden-Württemberger bevorzugt Bier trinken.

n (dpa, tmn)– Kalte Wadenwickel zum
Fiebersenken oder ein Kamillen-
Dampfbad gegen aufkommenden
Schnupfen – Hausmittelchen schei-
nen etwas aus der Mode zu kommen.
Eltern verlassen sich offensichtlich lie-
ber auf die Arzneien aus der Apotheke.

Eltern kurieren ihre Kinder inzwi-
schen eher mit Medikamenten aus der
Apotheke als mit traditionellen Haus-
mitteln. 76,5 Prozent der Mütter und
Väter verabreichen einer repräsentati-
ven Umfrage zufolge ihrem Nach-
wuchs zum Beispiel fiebersenkende
Medikamente, Hustensäfte oder Mittel
gegen Blähungen. Knapp dahinter ka-
men traditionelle Methoden wie Wa-
denwickel oder Quarkumschläge. Die
Mittel würden aber seltener genutzt
als früher: 72,5 Prozent der Befragten
gaben bei der aktuellen Umfrage im
Auftrag des Apothekermagazins
„Baby und Familie“ an, überlieferte Me-
thoden anzuwenden. 2008 waren es
laut Mitteilung noch 82,2 Prozent.

Deutlich weniger setzten Eltern auf ho-
möopathische Mittel. 30,7 Prozent der
Mütter und Väter nutzen sie, vor allem
um Erkältungen zu kurieren. Das ist
ein wenig mehr als 2008, damals wa-
ren es 28,9 Prozent. An der Umfrage,
ausgeführt von der GfK Marktfor-
schung Nürnberg, nahmen 524 Müt-
ter und Väter minderjähriger Kinder
teil. 7
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Vertrauen auf Hausmittel
Eltern kurieren Kinder eher mit Medikamenten.

n (dpa/ZWP online) – Wollen gesetz-
lich Krankenversicherte die Zuzah-
lung zu einem Medikament auf Rezept
vermeiden, können sie in der Apo-
theke nach einem zuzahlungsfreien
Alternativpräparat fragen. Darauf
macht die Bundesvereinigung Deut-
scher Apothekerverbände (ABDA) in
Berlin aufmerksam.

Die Zuzahlung entfalle ansonsten nur,
wenn auf dem Rezept ein sogenannter
Befreiungsvermerk eingetragen ist,
der Versicherte eine Befreiungsbe-
scheinigung vorlegen kann oder das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet
hat.

In allen anderen Fällen sind die Apo-
theken gesetzlich verpflichtet, Zuzah-
lungen zu erheben und an die Kran-

kenkassen weiterzuleiten. Ob ein Me-
dikament aktuell zuzahlungsfrei ist,
lässt sich auf der Internetseite der
ABDA nachschlagen.7

Medikamentenkauf
Nach zuzahlungsfreiem Medikament auf Rezept fragen.

[BILD: ©MONKEY BUSINESS IMAGES]

Herbst-Special 
mit Dürr Dental Kombi-Angeboten

Ab sofort gibt es beim Kauf von W&H Produkten aus dem Herbst-
Special-Folder attraktive Dürr Dental-Hygieneprodukte kostenlos dazu. 

Alle Details finden Sie im Herbst-Special-Folder 2012 – zum Download im Web unter wh.com
oder bei Ihrem teilnehmenden Dentaldepot. W&H Produkte zu Ihrem persönlichen Bestpreis.

W&H Deutschland, t 08682/8967-0    wh.com

Kombi-

Angebote

ANZEIGE


