
Liebe Leserinnen,
liebe Leser

Der Verbraucherpreisindex für Baden-
Württemberg hat sich im Dezember
2022 gegenüber dem Vormonat um
−0,4 Prozent auf den Stand von 121,2
(2015 = 100) verringert. Dämpfend
wirkte sich dabei in diesem Monat die
staatliche Einmalzahlung an private
Haushalte für Erdgas und Fernwärme
aus. Die Dezember-Teuerungsrate lag
im Vergleich zum entsprechenden
Vorjahresmonat bei 8,5 Prozent. Nah-
rungsmittel und alkoholfreie Getränke
hatten dabei laut Statistik mit plus 20,1
Prozent gegenüber 2021 die höchste
Steigerungsrate.
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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

Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg
Veränderung gegenüber dem Vorjahresmonat in % (2015 = 100) 

Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 2023 Grafi k: LKZ/J. Härdter
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Gastkolumne
von Frank Kraaz

Vorstand der VR-Bank Ludwigsburg eG

Genossenschaftliche DNA als Zeichen von
Stabilität und Stärke – seit 175 Jahren

Für jeden Unternehmer ist es wichtig
zu wissen, wo man herkommt und
was man in der Vergangenheit geschaf-
fen hat. Denn es hilft dabei zu erken-
nen, wohin man sich entwickeln will,
welche strategischen Entscheidungen
getroffen werden müssen und welche
operativen Aufgaben für diese Ent-
wicklung notwendig sind.

Eine kriegsbedingte und inflations-
getriebene Zeiten- und Zinswende, die
Transformation durch den Klimawan-
del mit den Auswirkungen beeinträch-
tigter Lieferketten und der Fachkräfte-
mangel sind dabei wahrhaftig große
Themen, welche Unternehmer in den
Betrieben bei den Weichenstellungen
für die Zukunft beschäftigen und be-
gleiten.

Genossenschaftliche Unternehmen
stellen sich seit jeher den mit solchen
Themen verbundenen Fragestellun-
gen mit Tatkraft, Mut und Weitsicht,
stoßen notwendige Veränderungen
proaktiv an und stehen dabei koopera-
tiv als Partner an der Seite der Men-
schen, denn „Was einer alleine nicht
schafft, das schaffen viele“. Auch des-
halb hat sich die Idee „von Bürgern für
Bürger“ immer den Herausforderun-
gen der jeweiligen Zeit gestellt und im
Interesse der Mitglieder aktiv weiter-
entwickelt.

Die genossenschaftliche Idee entfal-
tet gerade in Krisenzeiten ihre Stärke.
Mit Belastungsfaktoren leben lernen
sowie flexibel reagieren und erfolg-

reich wirtschaften, lautete schon im-
mer die Devise genossenhaftlicher Un-
ternehmen. Daher ist es wenig überra-
schend, dass Genossenschaftsanteile
die am stärksten verbreitete Beteili-
gungsform der Bevölkerung am Pro-
duktivkapital unserer Volkswirtschaft
sind.

Wir kennen unsere Wurzeln und
sind stolz darauf: Schon 1847 trafen die
Mitglieder des hiesigen Gewerbe- und
Handelsvereins eine kühne und vo-
rausschauende Entscheidung – sie
gründeten die „Localbank für kleinere
Gewerbe“. „Kleinere Gewerbe“ – dabei
denkt man heute sofort an den Mittel-
stand. Die Gründer wollten mit dem ih-
nen bereits bekannten genossenschaft-
lichen Gedankengut auch hier die
Wirtschaftskraft vor Ort stärken. Für all
die Bürgerinnen und Bürger, Bauern,
Handwerker, Händler und Kleinunter-
nehmer, die Finanzbedarf hatten, etwa
um ein Häuschen zu bauen, ihre Werk-
stätten zu erweitern oder Maschinen
anzuschaffen. Denn diese erhielten
von den damaligen Großbanken und
Finanziers schlicht und einfach keine
Kredite.

Längst eine Bank für den ganzen
Landkreis ist die VR-Bank Ludwigs-
burg eG der traditionelle und bewährte
sowie moderne Partner vor Ort – ganz
nah an über 131 000 Mitgliedern und
Tausenden Firmen- und Unterneh-
menskunden. Zahlen, die belegen, wie
sehr Regionalität und Menschennähe

der Kern unserer genossenschaftlichen
DNA sind. Bereits heute ist schon jeder
vierte Einwohner hier im Landkreis zu-
gleich Mitglied der VR-Bank Ludwigs-
burg eG. Diesen Menschen eine lebens-
und liebenswerte, erfolgreiche und
wachstumsorientierte Region zu erhal-
ten, ist unser Selbstverständnis als
Bank – gestern, heute und morgen.

In unserer langen Unternehmensge-
schichte konnten wir dabei stets zuver-
sichtlich in die Zukunft blicken: Wir ha-
ben uns bei allen gesellschaftlichen
und technologischen Veränderungen
bewährt, von Königreich und Dampf-
maschine bis hin zu Globalisierung
und Internet. Gerne sollen Handwer-
ker, Händler, Landwirte und Unterneh-
mer sowie all die Menschen in unserer
attraktiven Region auch die kommen-
den 175 Jahre aus diesem Erfahrungs-
schatz schöpfen.
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Online-Umfrage

Ihre Meinung ist gefragt!
Werden Sie 2023 wieder öfter ins Flug-
zeug steigen als im abgelaufenen Jahr?

Hier können Sie abstimmen
www.surveymonkey.de/r/6LMCHJR

Ergebnis der Vorwoche!
Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger
fordert die Abschaffung der Frührente
mit 63 Jahren. Wie finden Sie diesen
Vorschlag?

33,3 %
Richtig

58,3 %
Falsch

8,3 %
Weiß nicht

(nicht repräsentativ)
Grafik/Quelle: Survey Monkey
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Besteht Anspruch auf ein
Feedbackgespräch?

Zum Jahreswechsel ziehen wir auch
im Berufsleben gerne Bilanz: Auf wel-
che Erfolge können wir zurückblicken,
was war gut, was ist eher schlecht ge-
laufen? Hilfreich ist dafür auch direktes
Feedback der Führungskraft. Aber ha-
ben Beschäftigte eigentlich Anspruch
auf ein bewertendes Gespräch mit ih-
ren Vorgesetzten?

Grundsätzlich gilt: Einen Anspruch
auf ein solches Gespräch gibt es nicht.
„Es ist nicht etwa eine ungeschriebene
Nebenpflicht aus dem Arbeitsvertrag,
dass zum Beispiel alle drei Monate ein
Feedbackgespräch mit der Führungs-
kraft stattfindet“, sagt Peter Meyer,
Fachanwalt für Arbeitsrecht in Berlin.

Es gibt aber Fälle, in denen sich der
Anspruch auf Feedback von der Füh-
rungskraft zum Beispiel aus einer Be-
triebsvereinbarung ergeben kann. „Gibt
es zwischen Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer etwa Zielvereinbarungen, bei
denen der Grad der Zielerreichung mit
Bonuszahlungen hinterlegt ist, dann ist
das Feedbackgespräch in der Betriebs-
vereinbarung geregelt“, sagt der Fach-
anwalt.

Meyer gibt darüber hinaus zu beden-
ken: „Gibt es keinerlei Feedback, kann
das für den Arbeitgeber unter Umstän-
den zum Problem werden.“ Erhält ein
Arbeitnehmer nie Rückmeldung vom
Arbeitgeber zu seinen potenziell
schlechten Leistungen oder Pflichtver-
letzungen, kann ein Gericht im Streit-
fall womöglich entscheiden, dass es für
eine Abmahnung oder eine Kündigung
aus diesem Grund zu früh war. „Wenn
ein Arbeitgeber gut beraten ist, wird er
regelmäßig mit den Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern sprechen“, so
Meyer.

Nicht zuletzt bleibt ein Szenario, in
dem sich ein Anspruch auf regelmäßi-
ge Feedbackgespräche aus Gleichbe-
handlungsgrundsätzen ergibt. „Das ist
denkbar, wenn neun von zehn Be-
schäftigten im Team routinemäßig
zum Feedbackgespräch mit der Füh-
rungskraft eingeladen werden“, so
Meyer. Die Person, die dieses Angebot
nicht bekommt, kann aus Gründen der
Gleichbehandlung dann unter Um-
ständen auf die gleichen Routine-
Termine bestehen. (tmn)
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Wie werden wir erfolgreich
nachhaltig und nachhaltig
erfolgreich?

Gemeinsam finden
wir die Antworten
für morgen.
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Energie-Ziele der Regierung in weiter Ferne
Die Energieziele der Bundesregierung lie-
gen derzeit noch in weiter Ferne. Wie die
Grafik auf Basis einer aktuellen Untersu-
chung des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung Berlin (DIW) zeigt, ent-
spricht der aktuelle Stand des Photovolta-
ik-Ausbaus nur rund 30 Prozent des Ziels
von 2030. Noch größer ist die Lücke zwi-
schen Stand und Ziel im Bereich der
Elektromobilität: Von den angepeilten 15

Millionen Elektroautos sind erst rund
898 000 zugelassen, was einer Quote von
sechs Prozent entspricht. Ähnlich mau
verhält es sich bei der Anzahl der Lade-
punkte für Elektroautos, die Quote liegt
hier bei 7,1 Prozent. Die Experten des DIW
haben zudem errechnet, dass das derzeiti-
ge Ausbautempo bei fast allen Indikato-
ren zu niedrig ist, um die Ziele für 2030
noch erreichen zu können. Hierzu haben

sie den Ausbautrend der vergangenen
zwölf Monate mit dem Tempo verglichen,
das für das Erreichen der 2030-Ziele not-
wendig ist. Danach bleiben die Windkraft
an Land und insbesondere die Windkraft
auf See hinter der Photovoltaik zurück.
Dies weise auf einen besonderen Hand-
lungsbedarf bei der Windkraft hin. Auch
bei der Elektromobilität sei das Ausbau-
tempo deutlich zu langsam. (Statista)
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*der aktuelle Stand gibt die jeweils letzten verfügbaren Daten der Indikatoren im November 2022 wieder 
Quelle: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung Berlin/Statista  Grafik: LKZ/J. Härdter

Ladepunkte

Elektroautos

Wind auf See

Wind an Land Gigawatt

Anzahl

8,0

Photovoltaik

57,5

Vergleich des aktuellen Stands* der Energiewende mit den Zielen der
Bundesregierung für 2030 
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