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n (www.muenchen.de) – Mit ihrer
Ausbauoffensive Erneuerbare Ener-
gien verwirklichen die Stadtwerke
München ein ehrgeiziges Ziel: Mün-
chen soll weltweit die erste Millionen-
stadt sein, die mit eigenen Anlagen so
viel Ökostrom produzieren wird, dass
damit der komplette Stromverbrauch
der Stadt gedeckt werden könnte. Die-
ses Engagement der Landeshaupt-
stadt für den Klimaschutz ist nun mit
dem „City Climate Leadership Award“
gewürdigt worden, den das Städte-
Netzwerk C40 und der Siemens-Kon-
zern in diesem Jahr zum ersten Mal
vergeben haben.

Die Auszeichnung nahm am 5. Sep-
tember Bürgermeister Hep Monatz -
eder in Vertretung von Oberbürger-
meister Christian Ude in London ent-
gegen. „Der Award bestätigt, dass
München beim Kampf gegen den Kli-
mawandel weltweit eine führende
Rolle einnimmt“, erklärte Monatz -
eder. „Wir wollen diesen Weg konse-
quent weitergehen – denn Klima-
schutz fängt in den Städten an.“

Bis zum Jahr 2025 wollen die Stadt-
werke München (SWM) rund 7,5 Milli-
arden Kilowattstunden pro Jahr

Strom in eigenen Anlagen produzie-
ren. Dies entspricht etwa dem Jahres-
stromverbrauch der Stadt München.
Um dieses Ziel zu erreichen, stellen
die SWM als städtisches Tochter-
unternehmen ein Budget von rund
neun Milliarden Euro für den Ausbau
der klimafreundlichen Energieerzeu-
gung zur Verfügung. Mit den bereits
angestoßenen und realisierten Pro-
jekten können die SWM ihre Öko -
stromerzeugung von ursprünglich
350 Millionen Kilowattstunden pro
Jahr auf 2,8 Milliarden Kilowattstun-
den steigern. Das entspricht bereits

rund 37 Prozent des Gesamtstromver-
brauchs von München. Der „City Cli-
mate Leadership Award“ wurde in
insgesamt zehn Kategorien vergeben.
München erhielt die Auszeichnung in
der Rubrik „Green Energy“ für seine
Ausbauoffensive erneuerbare Ener-
gien sowie den Aufbau eines virtuel-
len Kraftwerks, das Grundlage für ein
effizientes Management der erneuer-
baren Energien darstellt. Unter den
prämierten Städten befinden sich
auch Metropolen wie New York, Sin-
gapur, San Francisco, Tokio und Rio de
Janeiro. 7

München erhält Auszeichnung für 

Klimaschutz
Die Auszeichnung nahm Bürgermeister Hep Monatzeder in Vertretung von Oberbürgermeister Christian Ude

Anfang September in London entgegen.

n (BKK Bayern) – Im Jahresdurch-
schnitt 2012 fehlten vier Prozent der be-
schäftigten Pflichtmitglieder im süd-
lichsten Bundesland, 2006 lag der Kran-
kenstand noch bei drei Prozent. Auf je-
den Arbeitnehmer kommen somit 14,7
Krankentage im Kalenderjahr. Basis
der Arbeitsunfähigkeitsstatistik der Be-
triebskrankenkassen (BKK) sind die
Daten von rund 4,1 Millionen beschäf-
tigten Pflichtversicherten bundesweit,
davon knapp ein Viertel im Bereich des
BKK Landesverbandes Bayern. 

Im bundesweiten Vergleich kann der
Freistaat aber weiterhin mit einem
nied rigen Krankenstand aufwarten –
nur der Nachbar Baden-Württemberg
liegt mit 3,8 Prozent darunter, die Saar-
länder führen mit einem Krankenstand
von 5,5 Prozent die Liste an. Im Bundes-
durchschnitt liegt der Krankenstand
bei 4,5 Prozent. 

Arbeitslose und sonstige Unterhalts-
empfänger sind in Bayern mit 7,9 Pro-
zent bei knapp 29 Kalendertagen na-
hezu doppelt so häufig krank wie die 
beschäftigten Pflichtmitglieder. Im
bundesweiten Vergleich kehrt sich bei
dieser Versichertengruppe das Verhält-
nis der geringen Krankheitstage um:
Die Bajuwaren liegen bei den Kranken-
tagen der Arbeitslosen und sonstigen
Unterhaltsempfänger auf Platz zwei
nach Rheinland-Pfalz mit 8,5 Prozent
und damit deutlich über dem bundes-
weiten Wert von 7,1 Prozent. 

Krankenstand ist der prozentuale An-
teil der Krankgeschriebenen je Kalen-
dertag. Für die beschäftigten Pflicht-
mitglieder Bayerns sind dies: 14,74
Krankheitstage ÷ 365 Kalendertage =

4,04 %. Krankheitsfall/Falldauer ist die
Krankschreibung wegen einer Krank-
heit. Im Jahr 2012 dauerte ein Krank-
heitsfall bei beschäftigten Pflichtmit-
gliedern in Bayern durchschnittlich
12,4 Tage. 

Daten und Fakten zur aktuellen Ar-
beitsunfähigkeitsstatistik der Betriebs-
krankenkassen in Bayern nach Krank-
heitsarten und aufgeschlüsselt nach
Kreisen werden demnächst erwartet
und veröffentlicht. Infos zu den voran-
gegangenen Arbeitsunfähigkeitsstatis-
tiken sind im Pressebereich unter:
www.bkk-bayern.de zu finden. 

Der BKK Landesverband Bayern ver-
tritt als Körperschaft des öffentlichen
Rechts die Interessen seiner 14 Mit-
gliedskassen mit Sitz in Bayern und
über hundert Betriebskrankenkassen
mit Versicherten im Freistaat. Rund 2,4
Millionen Menschen in Bayern sind bei
einer Betriebskrankenkasse versi-
chert. Damit verfügen die Betriebskran-
kenkassen im Freistaat über einen
Marktanteil von 23 Prozent.7

Krankentage in Bayern 
Seit 2006 zieht der Krankenstand in Bayern kontinuierlich an.

n (dpa)  – „Bei akuten, schweren
Krankheitsfällen kann ein Arzt Sie
nicht ablehnen“, erklärt Michaela
Schwabe von der Unabhängigen Pa-
tientenberatung Deutschland (UPD)
in Berlin. So werde beispielsweise ein
Patient mit einer schweren Grippe, die

mit 40 Grad Fieber einhergehe, sofort
behandelt. „Ist es nur ein grippaler In-
fekt mit Schnupfen und Husten, kann
es sein, dass der Patient auf den nächs -
ten Tag vertröstet wird, wenn die Pra-
xis sehr voll ist.“

Ob und wie lange ein Patient auf einen
Termin beim Arzt warten muss, sei im-
mer vom Einzelfall abhängig, sagt
Schwabe. „Bei Impfungen oder Vorsor-
geuntersuchungen kann es durchaus
vorkommen, dass Sie etwas länger
warten müssen.“ Das bestätigt auch
eine Umfrage der Kassenärztlichen
Bundesvereinigung (KBV), die im Juli
in Berlin vorgestellt wurde. Demnach
mussten im Osten Deutschlands 14
Prozent der Patienten ohne akute ge-
sundheitliche Probleme mehr als drei
Wochen auf einen Termin warten. Im
Westen waren es nur 9 Prozent.7

Arzttermin 

im Notfall
Auf einen Termin beim Arzt muss man mitunter lange warten – 

medizinische Notfälle müssen aber sofort behandelt werden.

n (www.statistik.bayern.de) – Im Jahr
2012 gab jeder neunte Erwerbstätige
an, besonders lang zu arbeiten. Wie
das Bayerische Landesamt für Statis-
tik und Datenverarbeitung mitteilt,
verzeichneten gut 16 Prozent der
Männer und knapp fünf Prozent der
Frauen in ihrer (Haupt-)Erwerbstätig-
keit eine Wochenarbeitszeit von 50
oder mehr Stunden. Männliche Er-
werbstätige übertrafen das wöchent-
liche Arbeitspensum der Frauen im
Durchschnitt um 10,4 Stunden (40,4
gegenüber 30,0). – Während sehr
lange Arbeitszeiten insgesamt nur ei-
nen eher kleinen Teil der Arbeitneh-
mer betrafen, arbeitete fast jeder
zweite Selbstständige (46 Prozent)
mindestens 50 Stunden in einer Ar-
beitswoche. 

Wie das Bayerische Landesamt für
Statistik und Datenverarbeitung mit-
teilt, wies im Jahr 2012 jeder neunte
Erwerbstätige (11 Prozent) in Bayern
eine Wochenarbeitszeit von 50 oder
mehr Stunden auf. Während nur
knapp fünf Prozent der Frauen so viel
arbeiteten, fiel der entsprechende An-
teil bei den Männern mit gut 16 Pro-
zent etwas mehr als dreimal so hoch
aus. Dies geht aus den Ergebnissen
des Mikrozensus hervor, einer jähr-

lichen Stichprobenerhebung bei ei-
nem Prozent der Bevölkerung. Die 
Daten beruhen dabei auf der Selbst-
einschätzung der Befragten zu den
normalerweise geleisteten Arbeits-
stunden inklusive regelmäßig er-
brachter Mehrstunden in ihrer
(Haupt-)Erwerbstätigkeit. 

Im Jahr 2012 betrug die durchschnitt-
liche Wochenarbeitszeit der insgesamt
rund 6,61 Millionen bayerischen Er-
werbstätigen 35,6 Stunden, wobei zwi-
schen den Geschlechtern deutliche
Unterschiede zu verzeichnen waren.

Frauen gingen im Durchschnitt 30,0
Stunden pro Woche einer Erwerbstä-
tigkeit nach. Das wöchentliche Ar-
beitspensum der Männer lag mit 40,4
Stunden knapp 35 Prozent höher. 

Arbeitszeitliche Unterschiede exis-
tierten auch hinsichtlich der beruf-
lichen Stellung. 36 Prozent der Arbei-
ter und 30 Prozent der Angestellten
gingen ihren Tätigkeiten in der Regel
40 Stunden pro Woche nach. Über 40
Wochenstunden arbeiteten dagegen
zehn Prozent der Arbeiter bzw. 16 Pro-
zent der Angestellten. Etwas mehr als
die Hälfte der bayerischen Beamten
(52 Prozent) arbeiteten normaler-
weise mehr als 40 Wochenstunden.
Beinahe jeder neunte Beamte leistete
sogar 50 Arbeitsstunden oder mehr in
der Woche. Im Vergleich dazu zeichne-
ten sich Selbstständige durch ein
noch deutlich höheres Arbeitspen-
sum aus. Knapp 46 Prozent der Selbst-
ständigen gaben an, regelmäßig sehr
lange Arbeitszeiten mit mindestens
50 Wochenarbeitsstunden zu haben.
Die durchschnittliche wöchentliche
Arbeitszeit der Selbstständigen über-
stieg damit die der abhängig Be -
schäftigten insgesamt um fast neun
Stunden (43,5 gegenüber 34,7 Stun-
den). 7

Selbstständige arbeiteten 2012 

besonders lang 
Jeder neunte Erwerbstätige in Bayern arbeitete 50 Wochenstunden oder mehr.

Die Auszeichnung nahm Bürgermeister Hep Monatzeder in Vertretung von Oberbürgermeister 
Christian Ude in London entgegen.
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