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Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Die Apfelernte 2022 in Baden-Würt-
temberg wird voraussichtlich etwas
besser als im Durchschnitt der letzten
Jahre ausfallen. Nach den vorläufigen
Schätzungen der Statistiker kann 2022
mit einer Apfelernte von 373 000 Ton-
nen (t) gerechnet werden. Damit wür-
de die prognostizierte Ernte sowohl die
Apfelmenge des Vorjahres als auch den
Durchschnitt der letzten fünf Jahre um
acht Prozent übersteigen. Ein gutes
Drittel (36 Prozent) der zu erntenden
Äpfel bestreiten voraussichtlich die
Hauptsorten Elstar (54 000 t), Jona-
gold (41 000 t) und Gala (39 000 t).
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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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Anbau von Tafeläpfeln nach Apfelsorten in 
 Baden-Württemberg 2022

Quelle: Baumobstanbauerhebung. Statistisches Landesamt Baden-Württemberg Grafi k: LKZ/J. Härdter
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Gastkolumne
von Dr. Edith Klünder

Erste Vorsitzende des Ludwigsburger Innenstadt (LUIS) e.V.

Chancen für die Ludwigsburger Innenstadt –
mit ZIEL Aufenthaltsqualität?

Ludwigsburg ruht im August 2022 in ei-
ner gewissen Sommer-Lethargie.

Es ist der dritte Corona-Sommer, auch
wenn kaum Einschränkungen zu spüren
sind. Von einem Zustand wie „vor Coro-
na“ sind viele Branchen noch weit ent-
fernt. Schwierigkeiten bei der Material-
/Warenbeschaffung, Personalknappheit,
die Folgen des russischen Angriffskrie-
ges in der Ukraine, Energieengpässe, In-
flation und daraus resultierend eine
spürbare Kaufzurückhaltung verhindern
eine wirklich solide Erholung. Diese Ge-
mengelage bereitet auch dem Ludwigs-
burger Einzelhandel, Gastronomie und
Dienstleistung Kopfzerbrechen.

Der Ludwigsburger Innenstadt e.V. LU-
IS hält dagegen mit einem gut bestück-
ten Instrumentenkasten wie Verbesse-
rung der digitalen Aufmerksamkeit eines
jeden Mitglieds, Citymarketing für mehr
Frequenz mit Banner-, Bus-, Printwer-
bung, intensivierter Auftritt Social Media,
verkaufsoffene Sonntage und die Ver-
marktung der Ludwigsburggutscheine.

LUIS sieht es außerdem als Aufgabe,
politische und wirtschaftliche Rahmen-
bedingungen in Ludwigsburg im Blick zu
behalten, und sucht das Gespräch mit
Kommunal- und Landespolitik, vor allem
im Bereich der Fördermöglichkeiten. Au-
ßerdem meldet sich LUIS bei wichtigen,
die Innenstadt relevanten Themen wie
der Umgestaltung des Arsenalplatzes im
Rahmen von ZIEL oder der Stadtbahn
mit entsprechenden Stellungnahmen zu
Wort.

Aufenthaltsqualität in der Innenstadt

ist ein Schlüssel zu mehr Frequenz und
eröffnet die Möglichkeit, innerstädtische
Leerstände hochwertig zu belegen, gerne
mit Geschäften des täglichen Bedarfs
und attraktiver Gastronomie. Dabei sind
die Anforderungen an Beschattung und
Begrünung, die der Klimawandel vorgibt,
zu berücksichtigen. Das gilt für neu an-
zulegende Plätze wie den Arsenalplatz,
aber auch für aufzurüstende Plätze wie
den Rathaushof und den Karlsplatz.
Nicht vergessen werden dürfen die be-
stehenden Fußgängerzonen, die an hei-
ßen Sommertagen keinen einladenden
Eindruck machen.

Ein umgestalteter Arsenalplatz kann
zu einem Magneten für die Innenstadt
werden, aber nur, wenn die sogenannte
„große Lösung“ umgesetzt werden kann.
Attraktivität wird erreicht durch beschat-
tende Bäume, Wasserspiele, vielfältige
Sitzgelegenheiten, multifunktionale Flä-
chen und ein gutes gastronomisches An-
gebot. Sollte nur eine abgespeckte Vari-
ante möglich sein, müsste man das gan-
ze Vorhaben nochmals überdenken, zu-
mal eine ganze Anzahl attraktiver Park-
plätze wegfallen.

Für LUIS und seine Mitglieder ist es es-
sentiell, dass die Innenstadt von allen
Verkehrsteilnehmern gut zu erreichen
ist. Um Zielkonflikte zu vermeiden, ist es
wichtig, für wegfallende Parkplätze im
öffentlichen Raum einen adäquaten Zu-
gewinn an Aufenthaltsqualität entstehen
zu lassen. Wünschenswert ist in diesem
Zusammenhang für die Innenstadt weni-
ger Durchgangsverkehr auf der Wilhelm-

straße. Das führt zum nächsten, seit Jah-
ren heftig und kontrovers diskutierten
Thema, der Etablierung einer Stadtbahn
in Ludwigsburg.

LUIS sieht in dem aktuell auch vom
Gemeinderat so beschlossenen Stufen-
konzept mit den Modulen 1 (Markgrönin-
gen-LB) und 2 (Verlängerung bis Patton-
ville, Schwieberdingen) ein attraktives
ÖPNV-Angebot und einen wichtigen
Baustein für die Entwicklung der Lud-
wigsburger Innenstadt. Zu Modul 3 (In-
nenstadtlinie) gibt es noch eine Reihe
unbeantworteter Fragen, weshalb die
Entscheidung über die Realisierung zu
Recht noch nicht gefallen ist.

Die Baustellen von Arsenalplatz, ZOB,
Schillerplatz werden in den nächsten
Jahren zunächst eine Belastung für die
Innenstadt darstellen, danach aber hof-
fentlich durch Schaffung von mehr Auf-
enthaltsqualität ein Plus an Frequenz
und Kaufkraft bringen.
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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)
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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-
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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Online-Umfrage

Ihre Meinung ist gefragt!
Ab 1. Oktober wird eine Gasumlage auf
die ohnehin steigenden Gaspreise erho-
ben. Wie stark belasten die Preissteige-
rungen für Energie Ihr Budget?

Hier können Sie abstimmen
www.surveymonkey.de/r/SG82QB6.

Ergebnis der Vorwoche!
Die Bundesregierung will die Prämien
für Elektroautos senken und deckeln.
Finden Sie das richtig?

79 %
Ja

21 %
Nein

0 %
Weiß nicht

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey
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Was beim Elterngeld für
Selbstständige wichtig ist

Moderatorinnen, Handwerkerinnen
oder Maklerinnen: Wer selbstständig
arbeitet und schwanger wird, muss
schon vor der Geburt mit viel organisa-
torischem Aufwand rechnen. Zwar ha-
ben auch Selbstständige Anspruch auf
Elternzeit und Elterngeld. Fest steht
aber: Selbstständige, die Mutter wer-
den, müssen sich darum kümmern,
dass der Betrieb, den sie leiten, weiter-
läuft. Und zwar dann, wenn sie kurz
vor oder nach der Geburt zumindest
zeitweise ausfallen. „Dabei kommt es
vor allem auf sorgfältige Planung an“,
sagt Evelyne de Gruyter vom Verband
deutscher Unternehmerinnen (VdU).
Selbstständige Frauen beginnen am
besten, sich nach einer Vertretung um-
zusehen. „Elternzeit muss eine selbst-
ständige Frau nicht beantragen,
schließlich ist sie ihre eigene Chefin“,
erklärt de Gruyter. Auch Selbstständige
können Elterngeld als staatliche Leis-
tung beantragen. Laut Bundesfamilien-
ministerium ist das erst mit dem Tag
der Geburt des Kindes möglich – und
zwar bei der Elterngeldstelle. Ihren
Wohnsitz müssen sie in Deutschland

haben oder sich hierzulande gewöhn-
lich aufhalten.

Das Elterngeld gibt es in drei Varian-
ten: Basiselterngeld, ElterngeldPlus
und Partnerschaftsbonus. Basiseltern-
geld gibt es für bis zu zwölf Lebensmo-
nate des Kindes. Will auch der Partner
eine Auszeit für die Betreuung des Kin-
des nehmen, haben die Mutter und ihr
Partner Anspruch auf insgesamt 14
Monate. Beim ElterngeldPlus dürfen
Selbstständige maximal 30 Stunden in
der Woche beruflich tätig sein. Sie er-
halten dann Elterngeld abhängig von
der Höhe des Einkommens. Das Eltern-
geldPlus wird für den doppelten Zeit-
raum gewährt. Das bedeutet, Selbst-
ständige können einen Monat Basisel-
terngeld in zwei ElterngeldPlus-Mona-
te umwandeln. Das ElterngeldPlus gibt
es vier Monate länger, wenn sich die
Selbstständige die Betreuung des Kin-
des mit ihrem Partner teilt und dafür
beide gleichzeitig Teilzeit arbeiten. Da-
für dürfen beide vier Monate lang par-
allel nicht mehr als maximal 30 Stun-
den die Woche arbeiten – das ist das
Modell Partnerschaftsbonus. (tmn)
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Keine Erschwerniszulage für
das Tragen einer OP-Maske
Reinigungskräfte können für das angeord-
nete Tragen einer medizinischen Corona-
Schutzmaske keinen tariflichen Erschwer-
niszuschlag verlangen. Auch wenn solch
ein Zuschlag laut Tarifvertrag für die Arbeit
mit „Atemschutzmaske“ vorgesehen ist, ist
eine medizinische Gesichtsmaske doch et-
was anderes, befand das Bundesarbeitsge-
richt in Erfurt in einem Urteil gegen einen
Kläger aus Berlin, der als Reinigungskraft
angestellt ist. Eine medizinische OP-Maske
ist keine Atemschutzmaske nach den tarif-
lichen Bestimmungen, urteilte das Gericht.
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Diese Lebensmittel sind jetzt deutlich teurer
Viele Lebensmittel sind zuletzt deutlich
teurer geworden. Das zeigt die Statista-
Grafik auf Basis von Daten des Statisti-
schen Bundesamtes. Insbesondere für
Sonnenblumen- oder Rapsöl müssen
Verbraucher jetzt tiefer in die Tasche
greifen als noch vor einem Jahr (plus
102,6 Prozent). Auch andere Produkte
wie Quark, Butter, Weizenmehl oder Sah-
ne legen im Preis zu. Laut Einschätzung

der Verbraucherzentrale gibt es eine Rei-
he von Ursachen für die steigenden Le-
bensmittelpreise. So seien die Kosten für
Energie, Düngemittel und Futtermittel
stark gestiegen, zusätzlich verteuerten
Arbeitskräftemangel und Mindestlohn
die Personalkosten. Bereits im Juli 2021
hat der erste Preisschub bei Lebensmit-
teln eingesetzt, der sich 2022 Monat für
Monat fortsetzt. Sozialverbände und Er-

nährungsexperten warnen vor sozialen
und gesundheitlichen Folgen des Preis-
anstiegs für gesunde Lebensmittel. „Obst
und Gemüse werden für Geringverdie-
ner und Menschen in Grundsicherung
durch die Preissteigerungen endgültig
zum Luxusgut, das sie sich nicht mehr
leisten können“, sagte die Präsidentin des
Sozialverbands VdK, Verena Bentele,
dem Tagesspiegel. (statista)
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Diese Lebensmittel sind jetzt deutlich teurer 
Veränderung der durchschnittlichen Lebensmittelpreise im Juli 2022 ggü. Vorjahresmonat (in %)

Quelle: Statistisches Bundesamt Grafik: LKZ/J. Härdter
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