
Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Trotz steigender Inflation, Unwägbar-
keiten durch den Ukraine-Krieg, gestör-
ten Lieferketten und den weiter merk-
baren Folgen durch die Coronapande-
mie konnte die Südwestwirtschaft im
zweiten Quartal 2022 zulegen. Laut
Statistischem Landesamt Baden-Würt-
temberg verzeichnete das reale Brutto-
inlandsprodukt (Bip) für das zweite
Quartal einen Anstieg von 4,5 Prozent
zum Vorjahresquartal und saison-
bereinigt ein Plus von 0,8 Prozent
gegenüber dem Vorquartal. Ob diese
Entwicklung in den unsicheren Zeiten
anhält, bleibt abzuwarten.
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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

Entwicklung  des realen Bruttoinlandsprodukts (Bip) 
in Baden-Württemberg seit dem zweiten Quartal 2017*)

*) Bip-Wachstum ggü. Vorquartal und Kettenindex: Saison- und arbeitstäglich bereinigte Verläufe. 
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2022. Grafik: LKZ/A. Sartorius
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Gastkolumne
von Markus Fischer

Citymanager des Ludwigsburger Innenstadtvereins (LUIS)

Innenstädte – von der großen Politik
vergessen und im Stich gelassen

In Ludwigsburg gibt es zum Glück ei-
nen Oberbürgermeister, eine Verwal-
tung und auch einen Gemeinderat,
welche allesamt voll und ganz hinter
der Ludwigsburger Innenstadt stehen,
diese unterstützen und unglaublich
viele Maßnahmen in den letzten gut
zwei Jahren auf die Wege gebracht ha-
ben, um allen Akteuren aus den Berei-
chen Handel, Dienstleistung und Gast-
ronomie in diesen besonderen Zeiten
zu helfen.

Sei es der Ludwigsburger Treuebo-
nus, weitere Aktionen rund um den
Ludwigsburg-Gutschein, Marketing-
Maßnahmen oder auch Sonderrege-
lungen und Sonderpreise in der Au-
ßengastronomie für Ludwigsburgs
Gastronomen. Und natürlich, manche
Maßnahme wurde auch hinterfragt,
ausdiskutiert und nicht alles fand den
gleichen Anklang. Das ist aber der
normale Weg in einer Demokratie.

Dazu kam auch eine weitere Stelle
für den Ludwigsburger Innenstadtver-
ein, welche dank dieser beim Thema
digitale Sichtbarkeit für Innenstadtak-
teure neue Maßstäbe setzt und als Er-
folgsgeschichte gilt. Mit LUIS hat Lud-
wigsburg nahezu ein Alleinstellungs-
merkmal, denn nur wenige Städte in
Baden-Württemberg haben solche
Strukturen und alleine die Entwick-
lung bei den Mitgliederzahlen der letz-
ten drei Jahre zeigt, dass die LUIS-An-

gebote hervorragend ankommen und
wichtiger denn je sind. Inzwischen hat
der Verein 325 Mitglieder, vor der Pan-
demie waren es über 100 weniger.

Dies fiel auch manchem Landespoli-
tiker auf. Von Prof. Dr. Erik Schweickert
(FDP), Mitglied des Landtags und sei-
nes Zeichens auch Vorsitzender des
Ausschusses für Wirtschaft, Arbeit und
Tourismus, stammt folgendes Zitat,
nachdem er 14 verschiedene Städte im
ganzen Land besucht hat: „Für erfolg-
reiche Innenstädte ist ein Kümmerer
vor Ort essentiell: Dieser vernetzt die
Innenstadtakteure, vertritt deren Inter-
esse gegenüber Politik und Verwaltung
und organisiert Aktivitäten. In Lud-
wigsburg habe ich mit LUIS einen ech-
ten Leuchtturm in Baden-Württem-
berg kennenlernen dürfen: Wenn alle
Städte solch einen Innenstadtverein
hätten, würde die Zukunft der Innen-
städte deutlich besser aussehen.“

Wir haben nun bereits den dritten
Winter voller Herausforderungen für
Innenstadtakteure. Und war zumin-
dest die Situation in Innenstädten in
den Corona-Zeiten, nicht zuletzt durch
die heiß diskutierten Zugangsregelun-
gen, ein Dauerthema in den Medien
und auch in der Politik, ist es in diesem
Winter bezüglich der Situation für In-
nenstädte leider sehr ruhig geworden.

Wir haben als LUIS auch Stellung-
nahmen an die zuständigen Ministeri-

en geschrieben, wir haben um Unter-
stützung gebeten und wir können
auch fundiert berichten, warum die
vom Wirtschaftsministerium in Ba-
den-Württemberg bisher vorgenom-
mene Hilfsmaßnahmen und Sofort-
programme für Innenstädte zum Groß-
teil an der Realität von Innenstädten
vorbeigehen.

Umso enttäuschender ist es, wenn
man sich Landtagsdebatten anschaut,
wie zuletzt am 10. November, als das
Thema „Innenstadt“ mal wieder disku-
tiert wurde und man mit ansehen
muss, wie man sich seitens der han-
delnden Personen für nicht zielführen-
de Maßnahmen feiert, keinerlei Selbst-
reflexion an den Tag legt und letztlich
das Steuergeld sinnlos ausgibt. Die
grün-schwarze Landesregierung lässt
die Innenstädte in diesen heraus-
fordernden Zeiten leider im Stich!
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Online-Umfrage

Ihre Meinung ist gefragt!
Über die Abschaffung der Maskenpflicht
in Bussen und Bahnen ist eine öffentliche
Diskussion entbrannt. Sollte die Masken-
pflicht wie im öffentlichen Leben auch
im öffentlichen Nahverkehr fallen?

Hier können Sie abstimmen
www.surveymonkey.de/r/SH2LLC7

Ergebnis der Vorwoche!
Der Sachverständigenrat (Wirtschafts-
weise) hat zur Finanzierung der
Energiekrise befristet einen höheren
Steuersatz oder einen Energie-Solida-
ritätszuschlag für Spitzenverdiener
empfohlen. Ist das ein guter Vorschlag?

81,8 %
Ja

18,2 %
Nein

0 %
Weiß nicht

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey
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Müssen sich Beschäftigte
persönlich krankmelden?

Wer so richtig krank ist, will sich ei-
gentlich nur im Bett verkriechen. Be-
schäftigte müssen dennoch zunächst
ihrem Arbeitgeber Bescheid geben,
dass sie nicht zur Arbeit kommen
können. Muss das immer der persön-
liche Anruf beim Vorgesetzten sein
oder können das auch andere Perso-
nen übernehmen?

Zunächst einmal gilt: Im Gesetz ist
die sogenannte Anzeigepflicht fest-
gelegt. Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer sind also dazu verpflich-
tet, eine Arbeitsunfähigkeit und de-
ren voraussichtliche Dauer unver-
züglich ihrem Arbeitgeber zu mel-
den.

„Eine besondere Form ist nicht vor-
gesehen“, erklärt Jürgen Markowski,
Fachanwalt für Arbeitsrecht in Offen-
burg und Mitglied im geschäftsfüh-
renden Ausschuss der Arbeitsge-
meinschaft Arbeitsrecht im Deut-
schen Anwaltverein. Die Mitteilung
könne mündlich, telefonisch, per
SMS, per Fax oder per E-Mail erfol-
gen. Und: Laut Markowski können

auch Angehörige sowie Kolleginnen
oder Kollegen den Arbeitgeber über
die Arbeitsunfähigkeit informieren.

Wichtig sei, dass der Arbeitgeber in-
formiert wird – denkbar sind also Ge-
schäftsleitung, Personalabteilung
oder unmittelbarer Vorgesetzter,
wenn der zur Entgegennahme befugt
ist. „Eine Mitteilung an den Betriebs-
rat, die Telefonzentrale oder den
Pförtner reicht natürlich nicht aus.“

Andere Personen können dem
Fachanwalt zufolge aber als Boten
beauftragt werden, den Arbeitgeber
zu informieren. Der Haken: „Geht das
schief, weil zum Beispiel vergessen
wird, die Mitteilung vor Dienstbeginn
zu übermitteln, fällt das auf die er-
krankte Person zurück.“

Dann liege keine ordnungsgemäße
Mitteilung vor. Das kann aber wichtig
sein: Wer als Beschäftigter wieder-
holt gegen die Anzeigepflicht ver-
stößt, kann im schlimmsten Fall und
nach entsprechender Abmahnung
auch verhaltensbedingt gekündigt
werden. (tmn)
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ksklb.de

Wie werden wir erfolgreich
nachhaltig und nachhaltig
erfolgreich?

Gemeinsam finden
wir die Antworten
für morgen.
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Teures Heizöl, günstiger Fernseher
Viele Produkte und Dienstleistungen
sind heute deutlich teurer als früher –
doch in manchen Bereichen sind die
Preise auch gesunken. So sind leichtes
Heizöl und Erdgas stark im Preis gestie-
gen, Elektronikprodukte wie Fernseher
oder Mobiltelefone ohne Vertrag sind
hingegen deutlich preiswerter gegen-
über den Durchschnittspreisen des Jah-
res 2015. Während die Energiepreise
hauptsächlich seit Ausbruch des Krieges

in der Ukraine in den letzten Monaten
gestiegen sind, sind die Preise für Fernse-
her bereits seit 2015 kontinuierlich im
Sinkflug. Ebenfalls stark seit Kriegsaus-
bruch gestiegen sind die Preise für Die-
selkraftstoff, Toilettenpapier und zahlrei-
che Lebensmittel, wie etwa Butter und
Milch. Die Preise von Herren-Friseuren
sind bereits mit Beginn der Coronakrise
deutlich gestiegen. Waschmaschinen
sind im Preis nahezu konstant geblieben.

Die Verbraucherpreise insgesamt sind im
August 2022 gegenüber 2015 um 21,1
Prozent gestiegen. Die Grafik basiert auf
dem Preismonitor des Statistischen Bun-
desamtes. Dieser stellt die Entwicklung
der Verbraucherpreise für ausgewählte
häufig gekaufte Waren und Dienstleis-
tungen dar. Die Grafiken zeigen, um wie
viel Prozent die Preise im jeweiligen Mo-
nat höher oder niedriger liegen als im
Jahresdurchschnitt 2015. (Statista)
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Fernseher-35,0

Strom +34,9

Mobiltelefon ohne Vertrag-24,2

Vollmilch +67,0

Waschmaschine-1,3

Diesel-Kraftstoff 
(unter 60 Cetan) +79,9

Verbraucherpreisindex 
insgesamt +21,1

Erdgas, ohne Umlage +96,1

Herrenfriseur +30,9

Butter +125,0

Tageszeitung +34,1

Leichtes Heizöl +156,8

Preisabstand von Waren und Dienstleistungen im September 2022 
ggü. dem Jahresdurchschnitt von 2015 (in %)
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