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Der BaWü-Check über die Stimmung im Land Die Menschen im Südwesten hätten lieber eine andere Regierung
in Stuttgart, und sie tun sich schwer damit, das Ergebnis der
Bundestagswahl gut zu finden. Dafür haben sie eine recht klare
Meinung, was nach oben auf die politische Agenda gehört.

Soziale Fragen im Fokus
Der Klimaschutz ist nicht das Topthema für die Bürgerinnen und Bürger / SPD profitiert kaum von ihrem Wahlerfolg im Bund

Die Menschen erwarten von der
nächsten Bundesregierung, dass sie
es als ihre vordringliche Aufgaben an-
sieht, für gesunde Sozialsysteme, zu-
mutbare Mieten und ein stabiles Ge-
sundheitssystem zu sorgen. Das ergab
der jüngste BaWü-Check im Auftrag
der südwestdeutschen Zeitungsverla-
ge (siehe Grafik oben). Die Aufgaben

sollten demnach ohne die Aufnahme
neuer Schulden erledigt werden.

Auch wenn das Urteil über die de-
signierte Kanzlerpartei SPD trotz
ihres Wahlerfolgs im Bund ausgespro-
chen bescheiden ausfällt, wünschen
sich mehr Bürger als im Sommer, dass
die SPD im Land mitregiert. Ein Bünd-
nis mit Grünen und FDP in Stuttgart

erzielt höhere Zustimmungswerte als
die amtierende grün-schwarze Lan-
desregierung. Auch die Popularitäts-
werte des Ministerpräsidenten sin-
ken: Nur noch 41 Prozent der Men-
schen fänden es gut, wenn Winfried
Kretschmann (73/Grüne) bis zum
Ende der regulären Legislatur im Amt
bliebe, also bis 2026. bür/dre

Die Umfrage
der Tageszeitungen
Wie zufrieden sind die Menschen in
Baden-Württemberg mit der Arbeit
der Regierungen im Land und im
Bund? Werden die richtigen Schwer-
punkte gesetzt, wo wird nur geredet,
wo wird gehandelt?

Das wollen die Tageszeitungen in
Baden-Württemberg in ihrer gemein-
samen Umfrage, dem „BaWü-Check“,
genauer wissen – mit der mittlerweile
siebten Auflage. Sie arbeiten dafür
mit dem Institut für Demoskopie Al-
lensbach (IfD) zusammen. Das IfD
befragt regelmäßig im Auftrag der
Tageszeitungen mehr als 1000 Men-
schen über 18 Jahren im Südwesten,
um repräsentative Ergebnisse zu er-
halten – in diesem Fall 1020 Bürge-
rinnen und Bürger zwischen dem 28.
Oktober und dem 8. November. Das
IfD gehört zu den namhaftesten Um-
frage-Instituten Deutschlands, auf
den Rat der IfD-Chefin Renate Köcher
greifen Vorstandsvorsitzende, Regie-
rungschefs und Verbände zurück.

Die gedruckten Tageszeitungen
in Baden-Württemberg erreichen
jeden Tag mehr als fünf Millionen
Menschen, hinzu kommen die Le-
serinnen und Leser auf den reichwei-
tenstarken Online-Portalen der Ta-
geszeitungen. BZ
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