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Eine große Mehrheit von 65 Prozent
spricht sich in der Umfrage trotz Pande-
mie für Präsenzunterricht aus. Bei Eltern
von Schulkindern liegt der Anteil sogar
bei 76 Prozent. (GEA)

Mit der Unterrichtssituation zwischen
den Herbstferien und Weihnachten waren
die Eltern weitgehend zufrieden. 81 Pro-
zent der Befragten gaben an, dass verläss-
licher Unterricht stattfand. (GEA)

Mit Hoffnung blicken 38 Prozent der
Menschen in Baden-Württemberg auf die
nächsten zwölf Monate. Doch der Anteil
der Menschen, die dies mit Skepsis tun,
liegt bei 30 Prozent. (GEA)

Fast ein Viertel der Befragten (23 Prozent)
gab an, dass sie Manfred Lucha (Grüne)
nicht kennen. Dabei ist es der Gesund-
heitsminister, der das Land durch die
Corona-Pandemie führt. (GEA)

Immerhin 42 Prozent halten die Gesund-
heitsversorgung in der eigenen Region für
begrenzt reduziert. 23 Prozent sprechen
davon, dass die medizinische Versorgung
stark beeinträchtigt sei. (GEA)
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BaWü-Check – Eine Allensbach-Umfrage zum Krisenmanagement der grün-schwarzen
Landesregierung und zu den Defiziten nach zwei Jahren Pandemie

VON DAVOR CVRLJE

REUTLINGEN. Eine neue Meinungsum-
frage im Auftrag der baden-württembergi-
schen Tageszeitungen hat interessante
Erkenntnisse zum Corona-Krisenma-
nagement der grün-schwarzen Landesre-
gierung, zur Lage in den Schulen im Land
sowie zur Stimmung der Bürger zutage
gefördert. Ein Überblick:

. Krisenmanagement
Die Menschen in Baden-Württemberg

sind enttäuscht. Nach zwei Jahren Pande-
mie ist immer noch kein Ende in Sicht. Die
Schuld an dieser Enttäuschung geben die
Bürger der Landesregierung. Das ergab
eine Umfrage des Instituts für Demosko-
pie in Allensbach im Auftrag der Tageszei-
tungen in Baden-Württemberg. Die Zah-
len sind eindeutig. Ende 2020 stellte noch
eine Mehrheit von 60 Prozent dem Coro-
na-Krisenmanagement im Land ein gutes
Zeugnis aus. Nun sagen das nur noch 45
Prozent. 47 Prozent der Befragten ziehen
eine kritische Bilanz, vor gut einem Jahr
waren es nur 34 Prozent.

. Schlechte Noten für Lucha
Noch schlechter fällt das Zeugnis für

Sozialminister Manfred Lucha (Grüne)
aus, der die Impfkampagne und das Coro-
na-Management verantwortet. Ein Viertel
der Befragten kennt den Minister über-
haupt nicht und gab daher keine Wertung
ab. Doch die Menschen, für die Lucha ein
Begriff war, kamen mehrheitlich zu einem
negativen Urteil. 51 Prozent gaben an, mit
Lucha unzufrieden zu sein. Lediglich 30
Prozent attestierten ihm bei diesem wich-
tigen Themengebiet eine gute Arbeit.

.Was die Bürger ärgert
Besonders interessant ist der Blick da-

rauf, was die Bürger am Krisenmanage-
ment der Regierung ärgert. Unter denen,
die das Krisenmanagement kritisieren,
sagen 67 Prozent, dass sie die Maßnah-
men als willkürlich und widersprüchlich
empfinden. 66 Prozent bemängeln, dass
die Maßnahmen ständig geändert werden
und die Bürger so keine Planungssicher-

heit haben. Immerhin 61 Prozent kom-
men zu dem Schluss, dass die Landesre-
gierung keinen politischen Plan hat, wie
sie die Pandemie bekämpfen will. 50 Pro-
zent kritisieren die wirtschaftlichen Schä-
den und 39 Prozent halten die Einschrän-
kungen für übertrieben.

Wie gespalten die Gesellschaft in die-
ser heiklen Frage ist, zeigt sich, wenn man
eine bestimmte Bevölkerungsgruppe be-
trachtet. Menschen, die die Arbeit der
Landesregierung weitgehend positiv
bewerten, stört vor
allem, dass die Einhal-
tung der Corona-Maß-
nahmen zu wenig kont-
rolliert wird (48 Pro-
zent). Jeder Dritte fin-
det, dass die Maßnah-
men nicht weit genug
gehen. 30 Prozent kriti-
sieren, dass die Landes-
regierung oft zu spät auf
das Infektionsgesche-
hen reagiert.

. Kritik an Schulpolitik
Bildungspolitik ist

Ländersache und von
daher ein wichtiges The-
menfeld, um die Zufriedenheit der Bürger
mit der Regierungsarbeit abzulesen.
Baden-Württemberg als Land der Erfinder
und Tüftler hat stets viel darauf gegeben,
die jungen Menschen gut auszubilden.
Doch bei Vergleichstests mit anderen Län-
dern fiel der Südwesten immer weiter
zurück. Das wirkte sich auf die Stimmung
aus. Bereits 2020 fiel die Bilanz der Schul-
politik kritisch aus. Diese Tendenz hat
sich durch Corona verstärkt. Der Anteil,
der der Schulpolitik gute Noten ausstellt,
ist von 34 auf 27 Prozent gesunken.
Gleichzeitig wuchs der Anteil der Bevöl-
kerung mit einer kritischen Bilanz von 57
auf 60 Prozent. Fragt man nur die Eltern
von Schulkindern, fällt das Urteil noch
eindeutiger aus. In dieser Gruppe sind 68
Prozent der Eltern mit der Bildungspolitik
unzufrieden. Einziger Lichtblick: Theresa
Schopper, die neue Kultusministerin, ist
zwar nicht so bekannt bei den Bürgern.

Warum unser Land so
schlecht in Krise ist

Dafür kommt sie bei den Menschen aber
besser an. Nur 28 Prozent bewerten ihre
Arbeit kritisch. Bei ihrer Vorgängerin,
Susanne Eisenmann (CDU), sagten das 39
Prozent.

. Lernrückstände
Ursache für die Unzufriedenheit der

Menschen bei der Schulpolitik ist die
Corona-Politik. Wegen der Pandemie gab
es Schulschließungen und oftmals konnte
kein Präsenzunterricht stattfinden. Das

Ergebnis sind Lernrück-
stände. Bei der Umfrage
gaben 73 Prozent der
Eltern an, dass ihre Kin-
der einen Lernrückstand
aufweisen. 33 Prozent
sprechen von einem
deutlichen Rückstand.
Nur ein Fünftel der
Eltern sagen, dass ihre
Kinder nicht betroffen
sind.

. Schulausstattung
Für Enttäuschung bei

den Eltern sorgt auch,
dass der versprochene
Modernisierungsschub

mit digitalen Geräten nur begrenzt statt-
fand. Nur 20 Prozent der Eltern sagen,
dass nach zwei Jahren Pandemie die digi-
tale Ausstattung in den Schulen verbes-
sert wurde. 60 Prozent sehen keine nen-
nenswerte Verbesserung der Ausstattung.
15 Prozent machen unterschiedliche Er-
fahrungen, weil die Kinder auf verschie-
denen Schulen unterrichtet werden. Nach
zwei Jahren Corona ist das eine ernüch-
ternde Bilanz.

. Umfrage
Die Umfrage des Instituts für Demo-

skopie in Allensbach wurde im Januar
2022 durchgeführt. Dafür wurden 1 044
Interviews mit einem repräsentativen
Querschnitt der baden-württembergi-
schen Bevölkerung ab 18 Jahren geführt.
Ergebnis ist, dass die Bürger im Südwes-
ten weniger zuversichtlich in die Zukunft
blicken als im Bundesschnitt. (GEA)

Im Gespräch: Sozialminister Manfred Lucha (links) und Ministerpräsident Winfried Kretschmann. FOTO: SCHMIDT/DPA

7. Februar 2022, 13:39 / Ressort: bawu / E-Tag: 02.02.2022


