
Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Der Landestourismus in Baden-Würt-
temberg hat sich nach den beiden von
der Coronapandemie beeinträchtigten
Vorjahren in den ersten drei Quartalen
2022 wieder deutlich erholt. Laut Sta-
tistik wurden von Januar bis Septem-
ber 2022 insgesamt rund 15,2 Millio-
nen Ankünfte und 40,0 Millionen
Übernachtungen gemeldet. Damit ge-
langte das Niveau des Zeitraums Janu-
ar bis September 2019 mit damals 17,8
Millionen Ankünften und 44,2 Millio-
nen Übernachtungen wieder in Sicht-
weite. Die Region Stuttgart hinkt ge-
genüber 2019 am stärksten hinterher.
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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

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2022 Grafi k: LKZ/A. Sartorius

Übernachtungszahlen in Baden-Württemberg nach Reisegebieten
Januar bis September 2022 im Vergleich mit Vorjahreszeitraum 2021
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Hegau +21,9 (–5,7%)

Bodensee +34,8 (–0,5%)

Südlicher Schwarzwald +50,6 (–5,7%)

Mittlerer Schwarzwald +51,0 (–3,7%)

Württembergisches
Allgäu-Oberschwaben +52,0 (+0,1%)

Schwäbische Alb +56,5 (–8,9%)

Nördlicher 
Schwarzwald +60,3 (–9,9%) 

Nördliches
Baden-Württemberg +61,3 (–17,1%)

Region Stuttgart +93,9% ( 2022 ggü. 2019:
–20,7%)

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


Gastkolumne
von Torsten Treiber

Obermeister der Kraftfahrzeuginnung Region Stuttgart

E-Fuels contra Ende der Welt
Beginnen wir mit einer gigantischen
Zahl: Rund 1,4 Milliarden Fahrzeuge
mit Verbrennungsmotoren gibt es
weltweit. Es können auch ein paar Mil-
lionen mehr sein. Es werden jedenfalls
immer mehr. Denn viele Autos, die bei
uns nicht mehr gefragt sind, tauchen
jenseits in Afrika oder woanders auf
dem Erdball wieder auf. Es gibt sogar
einen Rallyemarkt: Die Dust-and-Die-
sel-Rallye zum Beispiel ist eine Ama-
teurrallye für jedermann, die zweimal
im Jahr in Spanien startet und nach
Westafrika führt. Am Ende der Fahrt
werden die Fahrzeuge verkauft. Der Er-
lös wird gespendet. Merke: Es gibt eine
Nachfrage nach unseren alten Autos.

Mehr noch: Es gibt einen Riesen-
markt. Damit meine ich für verkehrsfä-
hige Gebrauchtwagen, nicht verkehrs-
untaugliche Schrottkisten. Wobei die
Grenzen fließend sind. 15, 20 Jahre alte
oder noch ältere Autos sind bezahlbar
und lassen sich von Kraftfahrzeugme-
chanikern reparieren. Das geht überall.
Für moderne Fahrzeuge braucht es
Kraftfahrzeugmechatroniker, für E-Au-
tos hochspezialisierte Werkstätten.

Aber setzen wir noch einen drauf:
Dem Weltklimarat IPCC zufolge dürf-
ten alle Menschen auf der Welt und ih-
re Wirtschaft nur noch knapp 400 Gi-
gatonnen CO2 emittieren, wenn das
1,5-Grad-Klimaziel erreicht werden soll.
Klare Feststellung dazu: Der Verkehr
allein wird‘s nicht leisten können, den
CO2-Ausstoß auf diesen Wert zu redu-
zieren. Die welt-, europa- und deutsch-
landweite Verbreitung des E-Autos

auch nicht. Nicht einmal dann, wenn
wir für jedes neue E-Auto einen Ver-
brenner abwracken. Was eine immen-
se Verschwendung an Ressourcen
wäre. Ansonsten gilt, der Fahrzeugbe-
stand erneuert sich bei uns jedes Jahr
um etwa zehn Prozent. Mit abnehmen-
der Tendenz, je nachhaltiger, sprich
langlebiger die Autos sind. Und bei
Laufleistungen von 200 000 Kilome-
tern zuckt heute keiner mehr.

Umweltprämien haben bisher gehol-
fen, zusätzliche E-Autos in den Markt
zu bringen. Sie werden bei den aktuel-
len Preisen aber eher keine älteren Ge-
brauchtwagen ersetzt haben. Aber sie
haben zumindest die Flottenerneue-
rung in Bewegung gehalten. Ob das im
kommenden Jahr bei niedrigeren Prä-
mien für E-Autos und wegfallenden
Prämien für Plugin-Hybride so weiter-
geht, wird sich zeigen.

Aber es gibt die perfekte Lösung: E-
Fuels, synthetisch hergestellte Kraft-
stoffe, die den CO2-Ausstoß der Ver-
brennerflotte klimaneutral machen.
Sie können mit dem anfallenden Ab-
fallstrom erzeugt werden, den sonst
keiner braucht. Noch besser: Sie kön-
nen dort hergestellt werden, wo es
Wind und Sonne satt gibt. Beispiels-
weise in Afrika. Was sich sofort auf die
dortige Bestandsflotte auswirken wür-
de. Und bei uns. Was wörtlich zu neh-
men ist, denn in Karlsruhe laufen For-
schung und Entwicklung für eigene
Produktionskapazitäten. Also stehen
alle hinter dieser Technologie? Leider
nein. Denn Logik ist nicht immer eine

politische Triebfeder. Wer Autos ab-
schaffen will und deswegen das Welt-
ende predigt, ist kein E-Fuel-Fan.
Extrem-Klimaaktivisten kleben sich
zwar für ein Tempolimit fest, aber
nicht für viel klimaschützendere
E-Fuels. Die EU sträubt sich. Selbst
Winfried Hermann, der im Land eine
treibende Kraft ist, hat Mühe, seine
grünen Mitstreitenden in Deutschland
zu überzeugen, dass das Potenzial
riesig ist. Woanders ist das anders:
Wenn’s dumm läuft, haben wir’s
erfunden und andere machen ein
Geschäft damit.
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Online-Umfrage

Ihre Meinung ist gefragt!
Bundeskanzler Olaf Scholz möchte
den Trend zur Frühverrentung stoppen.
Was halten Sie davon? 

Hier können Sie abstimmen
www.surveymonkey.de/r/HT2BJMN

Ergebnis der Vorwoche!
Die Bundesregierung will Preis-
erhöhungen bei Energietarifen vor
dem Hintergrund der Preisdeckelung
bis Ende 2023 nur unter Umständen
erlauben. Finden Sie das richtig?

90 %
Richtig

10 %
Falsch

0 %
Weiß nicht

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey

Impressum

Wirtschafts-News
Ludwigsburg
Herausgeber: Ungeheuer + Ulmer
KG GmbH + Co.
Körnerstraße 14–18, 71634 Ludwigsburg,
Tel: (07141) 130 0.

Kontakt: wirtschaftsredaktion@u-u.de

Verantwortlich für den redaktionellen Teil:
Ulrike Trampus

Anzeigen: Anja Deters

Arbeitnehmer-Pauschbetrag
noch ausnutzen

Ausgaben, die mit dem Beruf zusam-
menhängen, können Beschäftigte in
der Steuererklärung als Werbungskos-
ten absetzen. Pauschal berücksichtigen
Finanzämter für das Jahr 2022 auto-
matisch 1200 Euro, den sogenannten
Arbeitnehmer-Pauschbetrag.

Für Beschäftigte, deren Ausgaben in
diesem Jahr ungefähr diesen Wert er-
reichen – etwa wegen eines langen Ar-
beitswegs –, kann es darum Sinn erge-
ben, bestimmte Anschaffungen vorzu-
ziehen, um die Steuerlast weiter zu
senken. „Deshalb sollten Arbeitnehmer
rechtzeitig vor dem Jahreswechsel ei-
nen Kassensturz machen“, sagt Daniela
Karbe-Geßler vom Bund der Steuer-
zahler.

Berufsbedingte Kosten, die den
Pauschbetrag überschreiten, werden
bei der Steuer noch mindernd berück-
sichtigt. Steht zum Beispiel ohnehin
die Anschaffung neuer Fachbücher,
Arbeitskleidung oder eines neuen
Laptops an, kann es sinnvoll sein,
diese noch 2022 vorzunehmen.

Kosten für einen PC können sofort
voll abgesetzt werden: Wer hingegen
im laufenden Jahr mit seinen Wer-
bungskosten weit unter dem Pausch-
betrag von 1200 Euro liegt und die
Grenze nicht mehr erreicht, sollte mit
der Investition bis ins kommende Jahr
warten. Vielleicht wird dann der Wer-
bungskosten-Pauschbetrag insgesamt
überschritten, heißt es vom Bund der
Steuerzahler.

Gut zu wissen: Die Kosten für die An-
schaffung eines beruflich genutzten
Computers können sofort in voller Hö-
he als Werbungskosten angesetzt wer-
den und müssen nicht wie zuvor auf
mehrere Nutzungsjahre aufgeteilt
werden. Andere Arbeitsmittel, die teu-
rer als 800 Euro sind, müssen über die
gewöhnliche Nutzungsdauer hinweg
abgeschrieben werden – Büromöbel
zum Beispiel über 13 Jahre. Welche
Abschreibungsdauer für andere
Anlagegüter gilt, regeln Abschrei-
bungstabellen des Bundesfinanz-
ministeriums. (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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Nicht jeder hat über die Feiertage frei
Weihnachtszeit, das bedeutet für die
meisten Menschen in Deutschland, eini-
ge freie Tage im Kreise der Liebsten zu
verbringen. Dementsprechend bleiben
die Beschäftigten für einige Tage der Ar-
beit fern. Bei der Statista Global Consu-
mer Survey wurden über 1000 Personen
in Deutschland gefragt, wie viel Urlaub
sie sich über die Feiertage genommen
haben. Den Ergebnissen zufolge hat

mehr als die Hälfte der Befragten Ur-
laubstage für diesen Zeitraum einge-
plant, 21 Prozent nehmen sich in der
Weihnachtszeit und über Neujahr keine
freien Tage. Sieben Prozent planen mit
zwei Urlaubstagen, 15 Prozent haben drei
bis vier Tage Urlaub, 14 Prozent eine Wo-
che und weitere 15 Prozent sogar länger.
Bei all der besinnlichen Weihnachtsstim-
mung dürfen aber die Menschen nicht

vergessen werden, die an Weihnachten
nicht die Möglichkeit haben, mit Familie
und Freunden zu feiern. Das sind vor
allem Personen, die Teil der kritischen
Infrastruktur sind und auch an Feier-
tagen im Dienst der Gesellschaft arbei-
ten. Auf die Frage, wo die Umfrage-
teilnehmer die Weihnachtsfeiertage
verbringen, haben vier Prozent mit
„Auf der Arbeit“ geantwortet. (Statista)

Quelle: Statista Global Consumer Survey Grafi k: LKZ/A. Sartorius

Keine Eine Woche3–4 Tage1–2 Tage

21%

7%

15%

Verbringen die Feiertage auf der Arbeit: 4%

14%
15%

Wer über die Feiertage Urlaub nimmt oder arbeitet

Basis: 1.044 Befragte (18–84 Jahre) in Deutschland; zu 100 fehlende Prozentpunkte = Weiß nicht/Arbeite nicht; 7.–13. November 2022

Mehr als
eine Wochefreien Tage
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