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LiebeLeserinnen,
liebeLeser

Die Arbrbr eitslosigkeit hat im AuAuA gust
nochmals zugenommen. Insgesamt
9550Menschenwaren ohne Arbrbr eit,
495 Personen oder 5,5 Prozentmehr
als im VoVoV rmonat. Die Arbrbr eitslosenquo-
te stieg um0,2 Prozentpunkte auf im-
mer noch niedrige 3,1 Prozent (VoVoV rjrjr ah-
resmonat 3,4 Prozent). Damit verzeich-
net der Kreis Ludwigsburg innerhalblbl
der Region Stuttgart immer noch die
niedrigste Quote und liegt auch in Ba-
den-W-W- üWüW rttembmbm erg deutlich unter der
durchschnittlichen Arbrbr eitslosenquote
im Land von 3,8 Prozent (VoVoV rjrjr ahresmo-
nat 3,6 Prozent).
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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

Arbeitsmarkt Kreis Ludwigsburg 
im Monat August 2022

Quelle: Agentur für Arbeit Ludwigsburg. Grafik: LKZ/J. Härdter

Arbeitslose

9 550
Arbeitslosenquote

3,1%

Arbeitslosenquote 
Jugendliche

3,2%
Unterbeschäftigte 
(ohne Kurzarbeit)

11 765

Sozialversicherungspflichtig
Beschäftigte

210 474
Gemeldete
freie Arbeitsstellen

4846

-10,4 % 
Veränderung zum Vorjahr

-0,3 % 
Veränderung zum Vorjahr

-0,2 % 
Veränderung zum Vorjahr

-8,6 % 
Veränderung zum Vorjahr

+0,9 % 
Veränderung zum Vorjahr

+15,5 % 
Veränderung zum Vorjahr

https://www.bueroform.de
https://www.lkz.de/shop
https://www.grub-lb.de


Gastkolumne
von Stephan R.Wolf

Erster Vorsitzender Bund der Selbständigen Stadtverband Ludwigsburg

Die Schulden von heute sind die Steuern
und die Inflflf ation vonmorgen

Nach neunMonaten frfrf eut esmich zum
zweitenMal in 2022 diese Kolumne zu
schreibibi en, obschon ich es lieber hätte,
wenn seit dem letztenMal im Januar
die VoVoV rzeichen besser gewordenwären.
Leider ist das Gegenteil der FaFaF ll!
Zu den Belastungen und VeVeV rwerfufuf n-

gen nach der Pandemie hababa en sich nun
noch Kriegsfofof lgen und Inflflf ation dazu-
gesellt. ViViV ele sprechen schon, vor allem
vom linken und rechten Spektrum, von
einemheißen Herbrbr st undmeinen da-
mit breit angelegte Proteste, die sie or-
ganisierenwollen. Bei allemVeVeV rständ-
nis füfüf r den Frust: Proteste werden
nichts verändern. Und läuftftf es am Ende
nur darauf raus, dass aus dem Staatssä-
ckel nochmehr Unterstützungen – füfüf r
wen und in welcher FoFoF rm auch immer –
gewährt werden, dannmuss jedem klar
sein, dass jeder Euro dafüfüf r schuldenfifif -
nanziert sein wird.
Finanzminister Christian Lindner

wird angeprangert, weil er auf die Ein-
haltung der imGrundgesetz veranker-
ten Schuldenbnbn remse besteht. Es ist
schon interessant zu beobachten, wie
selblbl st gesetzte sinnvnvn olle Regeln ständig
gebrochen und ad ababa surdum gefüfüf hrt
werden. Das warmit den Stababa ilitätskri-
terien des Euro so und geht nunmit der
Schuldenbnbn remseweiter. Ein AuAuA snah-
metatbestand nach dem anderenwird
angefüfüf hrt, um die Regelblbl rüche zu legiti-
mieren. Das ist wie der Drogensüchtige,

der demArzt versichert, dass er nur
noch diesen einen Schuss braucht.
Und von VeVeV rlässlichkeit der Politik

oder einer konsequenten Linie ist
schon lange nichtsmehr zu spüren. Ge-
rade auf demRüRüR cken desMittelstandes
wird das Ganze ausgetragen.WäWäW hrend
in der Finanzkrisemarode Staatsban-
ken, allen voran Landesbanken, mit zig
Milliarden gestützt wurden – getreu
demMotto „too big to fafaf il“–, in der Coro-
napandemie Biotechfifif rmen in densel-
ben Geldsegen gestellt wurden, sind es
nun Gasimporteure, die vermeintlich
vor demBankrott gerettet werdenmüs-
sen.WeWeW r frfrf agt nach demHandwerks-
betrieb, demEinzelhändler oder nach
demDienstleister, denen die Strom-
und Gaspreise davava onlaufefef n oder die
durch Coronamaßnahmen verursach-
ten Liefefef rengpässe ihre AuAuA ftftf räge nicht
mehr ausfüfüf hren können? VoVoV n der VeVeV r-
unsicherung der VeVeV rbrbr raucher ganz ababa -
gesehen und nicht zu vergessen, die um
das drei- bis vierfafaf che gestiegenen
Zinsen. EineMixtur, die tatsächlich das
Potenzial füfüf r einen heißen Herbrbr st hat,
womit ich nicht die vermeintlichen Pro-
teste auf der Straßemeine, sondern die
rauchenden Köpfefef beimMittelstand,
wie diese explosive Gemengelage in der
täglichen Unternehmensfüfüf hrung ver-
antwortungsvoll füfüf r heute undmorgen
gehandhababa t werden kann.
Denn imUnterschied zur Politik, wo

es bei FeFeF hlern übübü lich ist, sich auf Ge-
dächtnislücken zu berufefef n, verantwor-
tet derMittelstand sein Handeln gegen-
übübü er seinen Familien, denMitarbrbr eitern
und den KuKuK nden stets selblbl st. Lösungen
gäbäbä e es genug und eine davava on ist die
Einhaltung der Schuldenbnbn remse. Die
Schulden von heute sind die Steuern
und die Inflflf ation vonmorgen. Eigent-
lich sehr einfafaf ch, wennman rational
und nicht politisch denkt. Und Gasman-
gel gibibi t es auch keinen, imGegenteil, er
wird künstlich erzeugt und dannwun-
dert man sich, dassman die Geister, die
man rief,f,f nichtmehr los wird. Diese Lis-
te ließe sich beliebig fofof rtsetzen, ababa er
der Platz an dieser Stelle reicht nicht
und ichwünsche Ihnen, dass Sie füfüf r
sich ganz persönlich gut durch den
Herbrbr st kommen und er füfüf r Sie nur lau-
warmwird.

Anzeige

WIRTSCHAFTS-NEWS LUDWIGSBURG | WOCHE 36 | 2022 | JEDEN MONTAG NEU! 2

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

IhreMeinungngn ist gefrfrf agaga t!
Kanzler Olaf Scholz ist zuversichtlich,
dass die Gasspeicher bis zumWinter gut
gefüfüf llt sind und Deutschland füfüf r die
Heizperiode gut gerüstet ist. Sehen Sie
das auch so?

Hier können Sie abstimmen
www.surveymonkey.de/r/P535KPB

Ergebnis derVoVoV rwoche!
Die Arbrbr eitnehmer verdienen nach einer
Studie des InstitutsWSI weniger Geld als
noch vor einem Jahr. WeWeW gen der hohen
Inflflf ation sinken die ReReR allöhne um 3,6
Prozent. Spüren Sie das?

66,7%
Ja

11,1 %
Nein

22,2 %
Bisher wenig

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey

Nicht verschlossener
Schreibibi tisch füfüf hrt zur KüKüK ndigung
Die Schreibibi tischfäfäf cher waren nicht ababa -
gesperrt? Dasmag zunächst nach einer
Lappalie klingen. Gehen einer Pflflf icht-
verletzung ababa er bereits mehrere AbAbA -
mahnungen voraus, kann eine KüKüK ndi-
gung gerechtfefef rtigt sein.
AuAuA ch kleinere Nachlässigkeiten – et-

wa ein VeVeV rstoß gegen Anwnwn eisungen
zumDatenschutz – können im Arbrbr eits-
verhältnis zu AbAbA mahnungen und letzt-
endlich zur KüKüK ndigung füfüf hren. Das
zeigt ein Urteil des Landesarbrbr eitsge-
richts Sachsens (Az. 9 Sa 250/21), auf
das der Bund-V-V- eVeV rlag verweist.
Das Gericht verhandelte den FaFaF ll ei-

ner Kreditsachbhbh earbrbr eiterin. An ihrem
Arbrbr eitsplatz galt eine Richtlinie zur In-
fofof rmationssicherheit. Darin war laut
Bund-V-V- eVeV rlag zumBeispiel geregelt,
dass Beschäftftf igte ihre Schreibibi tischfäfäf -
cher ababa schließenmüssen, ihren Rech-
ner beim VeVeV rlassen des Arbrbr eitsplatzes
sperrenmüssen und Dokumente nicht
offfff efef n liegenlassen dürfefef n.
WeWeW il sie mehrfafaf ch gegen die Richtli-

nie verstieß, erhielt die Arbrbr eitnehme-

rinmehrere AbAbA mahnungen. Zur KüKüK ndi-
gung füfüf hrte letztendlich, dass der Ar-
beitgeber während eines Umzugs fefef st-
stellte, dass die Beschäftftf igte ihre
Schreibibi tischfäfäf chermit sensibibi len KuKuK n-
dendaten nicht ordnungsgemäß ababa ge-
sperrt hatte.
Die Arbrbr eitnehmerin wehrte sich ge-

gen die KüKüK ndigung. Anders als die VoVoV r-
instanz wertete das Landesarbrbr eitsge-
richt Sachsen die KüKüK ndigung ababa er als
verhältnismäßig. Die Frau hababa e gegen
die Hauptpflflf ichten aus ihremArbrbr eits-
vertrag verstoßen.
Unter Beachtung der vorhergehen-

den AbAbA mahnungen handelt es sich
laut Gericht insgesamt um erhebliche
Pflflf ichtverletzungen. Der Arbrbr eitgeber
war nicht verpflflf ichtet, erst noch eine
weitere AbAbA mahnung auszusprechen.
Zudem könne eine AbAbA mahnung selblbl st
bei erstmaligem und nur leichtem
Pflflf ichtverstoß verhältnismäßig sein.
Die Flüchtigkeitsfefef hler und Nachlässig-
keiten der Beschäftftf igten seien als be-
standsgefäfäf hrdend anzusehen.
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Schnell reagaga ierenbei
Karten- oderHandyverlust
Wenn das Smartphone oder Karten verlo-
rengehen, ist schnelles Handeln gefragt.
Wer sich vorbereitet, weiß im Notfal, was
zu tun ist. Die Verbraucherzentrale Nord-
rhein-Westfalen bietet einen Muster-Spick-
zettel zum Herunterladen (httptpt :/:/: //// dpdpd aq.de/e/e
BY6Y6Y Qt). Auf ihn kann man alle nötigen Da-
ten notieren. Denn: Je schneller Sie han-
deln, desto besser. Ist die Giro-, Debit- oder
Kreditkarte weg, haften Inhaber bis zur
Sperrung anteilig selbst bei unberechtigten
Abhebungen. Die gebührenfreie Nummer
116 116 zur Sperrung ist rund um die Uhr
erreichbar. (tmn)
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Stellenbnbn ewerbrbr er setzen vor allem auf Flexibibi ilität
Bewerbrbr erinnen und Bewerbrbr er erwar-
ten von Arbrbr eitgebern vor allem Flexibibi i-
lität. Das zeigt die Statista-Grafifif k auf
Basis einer Erhebung der Jobbörse
Stepstone. Flexibibi le Arbrbr eitszeiten, eine
guteWoWoW rk-k-k Lifefef -Balance und flflf exibibi les
Arbrbr eiten wie Homeofffff ifif ce sind Fakto-
ren, die ein Unternehmen aus Sicht ei-
nes Arbrbr eitnehmers besonders attraktiv
machen. AuAuA ch bedeutsam: sinnhaftftf e

Tätigkeiten. WeWeW niger wichtig sind hin-
gegen ein hohesMaß an VeVeV rantwor-
tung, ein attraktiver Standort oder eine
hohe Bekanntheit des Arbrbr eitgebers.
Die Bereitschaftftf zum Jobwechsel ist
laut Stepstone hoch in Deutschland. 35
Prozent der Menschenwürdenmehr-
mals proWoWoW che an einen Jobwechsel
denken. Nur 15 Prozent beschäftftf igen
sich gedanklich nichtmit einem des

Arbrbr eitgebers. Bei rund 45Millionen Er-
werbrbr stätigen entspricht das einer An-
zahl von rund 15MillionenWeWeW chsel-
willigen. In der Bundesrepublik wer-
den derzeit trotz Krise sehr viele Ar-
beitskräftftf e nachgefrfrf agt. Der Stellenin-
dex der Bundesagentur füfüf r Arbrbr eit (BA)
lag zuletzt auf einemRekordwert: Der
BA-X-X- füfüf r die Arbrbr eitskräftftf enachfrfrf age lag
bei 134 Punkten (Basisjsjs ahr 2015 = 100).

Was Bewerber vom nächsten Arbeitgeber erwarten

Basis: rund 11 000 Befragte in Deutschland; Dez. 2021 bis Jan. 2022 (in %)
Quelle: Stepstone/Statista Grafik: LKZ/A. Sartorius

5Hohe Bekanntheit d. Arbeitgebers

36Moderne technische Ausstattung

32Moderne Arbeitsformen /z. B. Agiles Arbeiten)

51Flexibles Arbeiten (z. B. Homeoffice)

54Sinnhafte Tätigkeit

30Attraktiver Standort

48Spannende Aufgaben

33Viel Verantwortung/Gestaltungsspielraum

54Gute Work-Life-Balance/familienfreundlich

57Flexible Arbeitszeiten

Wichtig

Weniger Wichtig
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