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n (km.bayern.de) – „Die jun-
gen Menschen in Bayern
können auf einer soli-
den Bildungsgrundlage
gut in Ausbildung,
Beruf und Studium
starten. Das belegen
die Daten im Bil-
dungsmonitor 2015“,
kommentiert Bayerns
Bildungs- und Wissenschafts-
minister Dr. Ludwig Spaenle die
Studie der Initiative Neue Soziale
Marktwirtschaft. „Die Ergeb-
nisse sind auch eine Bestäti-
gung für das differenzierte
und durchlässige bayerische
Bildungswesen, das nach Ein-
schätzung des Bildungsmo -
nitors für die Herausforde -
r ungen von Gegenwart und
Zukunft gut gewappnet ist“,
betont der Minister. Er er-
gänzte: „Die bayerischen
Schulen rangieren im bundes-
weiten Vergleich auf Topplätzen,
und zwar in der beruflichen Bil-
dung, im effizienten Einsatz von
Steuermitteln und in den sehr 
guten Bildungschancen für alle
Schülerinnen und Schüler, auch
für diejenigen mit sehr schwie -
rigen Startbedingungen.“

Minister Spaenle: „Ich freue mich,
dass der Bildungsmonitor bereits
zum zweiten Mal feststellt, dass
das Schulwesen in Bayern im Ver-
gleich zu dem anderer Länder in

der Spitzengruppe am stärksten
vorangekommen ist.“ Für den Mi-
nister zeigt diese Feststellung der
Autoren, dass die bildungspoliti-
schen Weichenstellungen des

Freistaats richtig waren und den
Kindern und Jugendlichen vielfäl-

tige Chancen eröffnen. Minis-
ter Spaenle sieht sich von

der Initiative Soziale
Marktwirtschaft auch 
in den aktuellen Hand-
lungsfeldern der Staats-
regierung bestätigt: „Wir

bauen den Ganztag be-
darfsgerecht und flä-
chendeckend aus und er-
öffnen den Kindern und
Eltern etwa durch die Ein-

führung offener Ganztagsgrup-
pen auch an Grundschulen
zusätzliche Wahlmöglichkei-
ten, die zu ihrer familiären Si-

tuation und pädagogischen
Wünschen passen.“

Das Kriterium „Zeiteffizienz“,
das die Autoren anführen, ist

für den Minister offenkundig
allein wirtschaftlichen As-
pekten geschuldet. Wichtig

ist für ihn: In Bayern soll jeder
Schüler die Zeit bekommen,
die er zur Erlangung des von

ihm angestrebten Bildungsziels
benötigt. Hierfür wendet der Frei-
staat ganz bewusst die nötigen
Ressourcen auf. 

„Qualität geht für mich vor 
Geschwindigkeit. Der einzelne
Mensch auf seinem Bildungsweg
benötigt Vorfahrt vor ökonomi-
schem Effizienzdenken.“7

Bayern bildet
Bildungsmonitor 2015: Bayerns Schulen sind führend bei beruflicher Bildung.

n (dpa) – Eigentlich sollte in dem
Regal einer bekannten Drogerie-
marktkette die Zahncreme der
Marke Dentagard liegen. Die Pa-
ckung mit 100 Millilitern zum
Preis von 75 Cent. Doch
der Platz im Regal 
ist leer. Stattdessen
klebt dort ein Schild:
„Gleicher Preis bei
weniger Inhalt: Da strei-
ken wir!“ Dann folgt noch
die Erklärung: Der Hersteller
von Dentagard – der Konsum-
güterkonzern Colgate-Palm -
olive – habe die Inhaltsmenge der
Tube von 100 Milliliter auf 75 Millili-
ter reduziert, fordere aber weiter-
hin den bisherigen Preis. Da wolle
die Drogerie im Kundeninteresse
nicht mitmachen, nimmt das Pro-
dukt aus dem Regal und stellt damit
einen ihrer wichtigsten Lieferanten
an den Pranger. Ein spektakulärer
Schritt, findet der Marketing-Ex-
perte Martin Fassnacht von der
Wirtschaftshochschule WHU. „Der
Trick, den Inhalt zu verringern, ohne
den Preis zu senken, wird im Han-
del ja öfter benutzt. Aber dass ein
Händler die Kunden explizit darauf
aufmerksam macht, dass ein Her-
steller das Preis-Leistungs-Verhält-
nis verschlechtern will, das ist neu.“
Armin Valet von der Verbraucher-
zentrale Hamburg begrüßt den
Schritt ausdrücklich. Verdeckte

Preiserhöhungen seien für viele
Verbraucher ein Ärgernis. Sie fühl-
ten sich über den Tisch gezogen.
„Dass da mal ein Händler Position
bezieht, finden wir gar nicht so un-
sympathisch.“ 

Colgate-Palmolive ist diese neue
Offenheit aber anscheinend über-
haupt nicht geheuer. „Als Hersteller
von Konsumgütern ist es ein übli-
ches Vorgehen, Abgabepreise an
den Handel an steigende Kosten,
zum Beispiel für Energie und Roh-
stoffe, anzupassen. Unüblich ist es,
uns öffentlich zu Verhandlungen
mit unseren Handelspartnern zu
äußern“, wiegelt das Unternehmen
in einer Stellungnahme Nachfragen
zu dem Vorgang ab. 7

Boykottierte 
Zahnpasta

Drogeriemarktkette nimmt „Mogelpackung“ aus dem
Sortiment.

n (muenchen.de) – Gute Nachrich-
ten für die Arbeitgeber in München
und im Umland: Die Münchner Ar-
beitnehmer sind seltener krank.
Nach einer Statistik der Techniker
Krankenkasse fehlten die Arbeit-
nehmer im Landkreis München nur
9,8 Tage pro Jahr, der beste Wert in
ganz Deutschland. In der Landes-
hauptstadt waren es 10,5 Tage, am
zweitwenigsten Krankheitsfälle gab

es laut Statistik im Landkreis Starn-
berg mit 10 krankheitsbedingten
Fehl tagen.

„Der Landkreis München verweist
Vorjahressieger Starnberg mit 10
Fehltagen knapp auf Platz zwei“,
sagt Christian Bredl, Leiter der
Techniker Krankenkasse (TK) in
Bayern. „Die beiden oberbayeri-
schen Regionen haben rund ein
Drittel weniger krankheitsbedingte
Fehltage am Arbeitsplatz als der
Rest der Republik.“ Die häufigsten
Krankheitsursachen waren in Bay-
ern im letzten Jahr Muskel-Skelett-
Beschwerden (2,5 Tage), psy-
chische Erkrankungen (2,2 Tage)
und Atemwegserkrankungen (1,7
Tage). Die TK hat für ihren Gesund-
heitsreport die Daten ihrer Kunden
in anonymisierter Form ausgewer-
tet. Insgesamt sind deutschland-
weit 4,4 Millionen Menschen bei
der TK versichert, allein in Bayern
sind es rund 570.000. 7

Münchner werden
seltener krank

Techniker Krankenkasse stellt neue Statistik vor.
n (LGL Bayern) – Das Bayerische
Landesamt für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit (LGL)
warnt vor dem Verzehr bitterer
Zucchini und Kürbisse. Vermut -
lich bedingt durch große Trocken-
heit scheint es in diesem Jahr 
vermehrt zur Bildung darmschä-
digender Bitterstoffe, der soge-
nannten Cucurbitacine, in Zuc-
chini und Kürbis aus privatem
Anbau zu kommen. Je nach auf-
genommener Menge können
Durchfallerkrankungen bis hin zu
lebensgefährlichen Darmschä-
den auftreten. In bayerischen Kli-
niken sind dieses Jahr zum Teil
schwerwiegende Vergiftungsfälle
aufgetreten. Das LGL gibt des-
halb folgende Verzehr-
empfehlung: Ver-
zichten Sie auf
den Verzehr bitter
schmeckender
Kürbisse oder Zuc-
chini – unabhängig
davon, ob roh oder ge-
kocht.

Cucurbitacine sind Bitterstoffe,
die natürlich in verschiedenen
Kürbisgewächsen, den soge-
nannten Cucurbitaceaen, vor-
kommen können. Insbesondere
die große Trockenheit in den ver-
gangenen Wochen konnte dazu
führen, dass Pflanzen cucurbita-
cinhaltigere Früchte tragen. Dies
ist eine mögliche Erklärung für die
berichtete Häufung von Vergif-
tungsfällen in diesem Jahr. Diese

Giftstoffe sind in Kürbissen oder
Zucchini jedoch durch Züchtung
nurmehr in sehr geringem Um-
fang vorhanden. Durch Rückkreu-
zung mit Zierkürbissen, die noch
in hohem Maße Cucurbitacine
enthalten, können auch Zucchini-
oder Kürbissamen entstehen, aus
denen wieder Pflanzen mit stark
cucurbitacinhaltigen Früchten
wachsen. Zu einer solchen Rück-
kreuzung kann es insbesondere
dann kommen, wenn in Hobby-

gärten Zierkürbisse und ess-
bare Kürbisgewächse in
unmittelbarer Nachbar-
schaft wachsen. Es soll-
ten daher keine Samen,
die von Zucchini und Kür-
bissen aus dem eigenen
Garten gewonnen wer-

den, für den weiteren An-
bau eingesetzt werden. Bei
der Aussaat handelsüblicher
Samen von Zucchini und Kür-

bis ist mit dem Auftreten gesund-
heitsschädlicher Früchte in der
Regel nicht zu rechnen. 7

Vermehrte Vergiftungsfälle
durch bittere Zucchini

Trockenperiode führte vermutlich zu höheren Cucurbitacin-Gehalten in Früchten.
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