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Umfrageschock für die Südwest-CDU
➤ CDU im Land steht nur

noch bei 23 Prozent
➤ Strobl kommt parteiintern
auf 56 Prozent
VON ULRIKE BÄUERLEIN

Stuttgart – Wie groß das Entsetzen bei
der Südwest-CDU gestern war, lässt sich
daran ablesen, dass gestern die Spitzen
von Partei und Fraktion, aber auch ansonsten verlässliche Quellen und parteiinterne Kritiker des CDU-Landesvorsitzenden und stellvertretenden
Ministerpräsidenten Thomas Strobl
in Land und Bund verstummten. Der
Grund für die Schockstarre: Auf gerade
noch 23 Prozent, ganze zehn Prozentpunkte weniger als die Grünen, kommen die Christdemokraten in ihrem
einstigen Stammland laut einer gestern vorgestellten Forsa-Umfrage für
das RTL/n-tv-Trendbarometer in Köln.
„Der niedrigste Wert, den wir je hatten“, so Forsa-Chef Manfred Güllner
über die zwischen dem 28. Januar und
1. Februar erhobene Umfrage. Schon
das Landtagswahlergebnis von 2016
mit 27 Prozent war für die CDU ein
historischer Tiefpunkt gewesen. Jetzt,
drei Jahre danach, sind es nochmals
vier Prozentpunkte weniger. Ein Wert,
der bei der CDU vor allem Ratlosigkeit

Könnte der Ministerpräsident direkt gewählt werden, würden sich 59 Prozent für Winfried
Kretschmann (rechts) entscheiden – nur fünf Prozent für Thomas Strobl. B I L D : DPA
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„Wir dürfen uns jetzt nicht
aufschrecken lassen und
müssen nüchtern analysieren. In Panik zu verfallen, wird die Zahlen jedenfalls nicht verbessern.“
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Thorsten Frei, stellvertretender
CDU-Landesvorsitzender
sorgte, selbst unter dem Hinweis, dass
die CDU bei Forsa traditionell leicht
schlechter abschneide als in anderen
Umfragen und bei Wahlen. „Strobl hat
parteiintern gute strukturelle Arbeit geleistet, unsere Ministerien stehen gut
da“, sagt ein Mitglied des CDU-Landesvorstands.
Keinen Kommentar gab es gestern
von CDU-Landtagsfraktionschef Wolfgang Reinhart, um dessen nicht immer
ungetrübtes Verhältnis zu Strobl es zuletzt nach außen hin ruhig geworden
war. „Die Telefone glühen, aber neben
dem Entsetzen herrscht auch Unverständnis“, sagt ein anderes Vorstands-
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mitglied. „Wir können uns nicht so recht
erklären, wo jetzt plötzlich ein 10-Prozent-Delta zu den Grünen herkommen
soll.“ Sollte sich aber diese Tendenz bei
der nächsten, im März erwarteten großen Umfrage bestätigen, müsse man
sich tatsächlich Gedanken und Sorgen
machen. Auch Thorsten Frei, stellvertretender Landesvorsitzender und Unions-Vize-Fraktionschef im Bundestag,
mahnt zur Besonnenheit. „Wir dürfen
uns jetzt nicht aufschrecken lassen und

Bei Versuchstieren Busfahrer
streiken erneut
an der Spitze
Stuttgart (dpa) In keinem anderen Bundesland sind im Jahr 2017 so viele Tiere
für Versuche eingesetzt worden wie in
Baden-Württemberg. Wissenschaftler
nahmen an 466 500 Tieren Experimente vor. Allerdings sank die Zahl im Vergleich zum Jahr davor leicht um 14 000.
Das teilte der Deutsche Tierschutzbund
in Bonn mit. Hinter Baden-Württemberg folgen Nordrhein-Westfalen und
Bayern. Fast die Hälfte aller Versuchstiere werden in diesen drei Bundesländern eingesetzt, darunter zumeist Mäuse und Ratten.
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Tübingen (dpa) Pendler und Busreisende in Baden-Württemberg müssen sich
auch heute wegen Warnstreiks bei privaten Busunternehmen auf Behinderungen einstellen. Die Gewerkschaft
Verdi rief Busfahrer in Reutlingen,
Ludwigsburg, Böblingen, Heilbronn,
Schwäbisch Hall und Ellwangen auf,
vorübergehend ihre Arbeit niederzulegen. In Reutlingen soll vormittags gestreikt werden. In den übrigen Städten
soll der Warnstreik den ganzen Tag über
andauern, teilte ein Verdi-Sprecher gestern mit.

müssen nüchtern analysieren. In Panik
zu verfallen, wird die Zahlen jedenfalls
nicht verbessern.“
Als geradezu „verheerend“ aber wurde weithin ein anderer Umfragewert
empfunden: das persönliche Abschneiden von Thomas Strobl. Während drei
Viertel der Wahlberechtigten zufrieden mit Kretschmann sind – darunter
auch 80 Prozent der CDU-Wähler – ,
fällt Strobl, CDU-Landeschef, Vize-Regierungschef und Innenminister glatt

durch: Nicht mal ein Drittel der Wahlberechtigten (31 Prozent) ist mit ihm
zufrieden, sogar in der eigenen Partei
kommt er nur auf 56 Prozent Zustimmung. Und könnten die Baden-Württemberger den Ministerpräsidenten
direkt wählen, würden sich 59 Prozent
für Kretschmann entscheiden – nur
fünf Prozent für Thomas Strobl. „Das
gab es noch nie“, sagt ein Vorstandsmitglied, „und das zeigt ganz klar, dass
wir uns dringend auf die Suche nach einem Spitzenkandidaten für die nächste
Landtagswahl machen müssen.“ Diese
Debatte wollte die CDU eigentlich erst
am Jahresende aufnehmen. Bislang
galt zumindest im Landesvorstand als
ausgemacht: Wenn Strobl seinen Hut
in den Ring wirft, hat er das erste Zugriffsrecht.
Für den Stuttgarter Kommunikationswissenschaftler und Parteienforscher Frank Brettschneider ist die
Botschaft klar: „Die Wähler wollen
in Baden-Württemberg weiterhin die
Grünen an der Spitze der Regierung.
Die CDU muss sich etwas einfallen lassen, wenn sich dieser Trend nicht verfestigen soll“, sagt Brettschneider im
Gespräch mit dieser Zeitung. „Und für
Thomas Strobl wird es immer schwerer. Die Rufe nach einem anderen Spitzenkandidaten – oder einer Kandidatin – werden innerhalb der CDU lauter
werden.“ Eine Garantie dafür, dass es
dann mit der CDU wieder aufwärts gehen würde, sieht Brettschneider aber
nicht: „Auch eine andere Person müsste
an Kretschmann vorbei kommen – und
das ist alles andere als leicht.“
Zu allem Unbill für die CDU wird
auch der Ton in der Regierungskoalition mit den Grünen im Zuge der Diesel-Fahrverbote in Stuttgart deutlich
rauer. Schon heute steht dazu eine Krisensitzung im Koalitionsausschuss an.
Die „Schöntaler Erklärung“, die Attacken von CDU-Generalsekretär Manuel Hagel und das CDU-Moratorium zur
Aussetzung der Fahrverbote hatten bereits für massive Verstimmung bei den
Grünen gesorgt, ein zuvor von Kretschmann gefordertes Krisengespräch in
„kleiner Runde „ – ohne Hagel – lehnte
die CDU-Seite ab. Dass die Grünen-Seite die CDU an ihre Mitverantwortung
für die Fahrverbote erinnern werden,
dürfte es für Strobl nicht leichter machen.

.

Wie die CDU in den großen
Städten wieder attraktiver für
den Wähler werden will:
www.sk.de/10040427

Mühe mit Datenschutz
3000 Bürger, Vereine und Firmen
ließen sich beraten: Doch 2019
will die Landesdatenschutzbehörde auf Kontrollen setzen
Stuttgart (pre) Die neuen Regeln für
den Datenschutz bereiten Vereinen und
kleinen Unternehmen große Probleme.
„Es gibt viel Kritik und viele Beschwerden“, sagte Baden-Württembergs Datenschutzbeauftragter Stefan Brink. Er
berichtete von einer „großen Frustration bei den Ehrenamtlichen“. Trotzdem
verteidigte er die seit Ende Mai 2018 gel-

tende Datenschutz-Grundordnung der
EU. Nach seiner Ansicht wurden die
Bürgerrechte gestärkt. Die Menschen
hätten mehr Ansprüche auf Auskünfte
und Löschung von Daten. Auch Unternehmen aus China und den USA müssten sich den Regeln unterwerfen, wenn
sie in Europa Geschäfte machen wollen.
„Facebook hat ein echtes Problem“, so
Brink. Als Konstruktionsfehler der EURegeln sieht er, dass alle Firmen über
einen Kamm geschoren werden: „Vereine und kleine Unternehmen unterliegen den gleichen Regeln.“ 2019 will er
verstärkt auf Kontrollen setzen.

NACHR ICHTEN
K ARL SRUHE

Mann steigt
in Kartonpresse

In einem Karlsruher Einkaufsmarkt ist ein 35-Jähriger mit
seinen Beinen in eine Kartonpresse geraten und schwer verletzt worden. Nach Angaben
der Polizei war er in die Maschine gestiegen, weil sie nicht
mehr richtig funktionierte. Als
er mit seinem Körpergewicht
die Kartons nach unten drückte, wurden die Beine in der
Presse eingeklemmt. Angestellte des Marktes hörten Hilferufe
und stellten darauf die Presse
ab. Die Feuerwehr befreite den
Mann. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. (dpa)

STUT TGART

Wütender Taxifahrer
greift Fußgänger an

Aus Wut soll laut Polizei ein
Taxifahrer in Stuttgart einen
Fußgänger zweimal geohrfeigt haben. Demnach wollte der 39 Jahre alte Fußgänger
am frühen Morgen eine Straße überqueren, als ein Taxi mit
angeblich zu hoher Geschwindigkeit an ihm vorbeifuhr. Als
der Mann daraufhin schrie und
gestikulierte, hielt der unbekannte Fahrer an und ging auf
den 39-Jährigen los. Nach der
Tat flüchtete der Fahrer. (dpa)

BRE T TEN

Messerstecher nach
Hinweisen identifiziert

Eine öffentliche Fahndung hat
im Kreis Karlsruhe zur Identifizierung eines Messerstechers
geführt. Dem 18 Jahre alten
Mann wird vorgeworfen, einen
Gleichaltrigen Anfang Dezember in Bretten unvermittelt attackiert zu haben. Das Opfer
musste mit Verletzungen an
Oberschenkel und Schulterblatt ins Krankenhaus, wie die
Polizei in Karlsruhe mitteilte.
Nach einer öffentlichen Fahndung waren mehrere Hinweise
bei der Behörde eingegangen.
Der Verdächtige sitzt bereits
wegen ähnlicher Delikte in Untersuchungshaft und wird nun
wegen der Tat in Bretten vernommen. (dpa)

HIRSCHBERG

Mammut-Zahn bei
Bohrung entdeckt

Bei einer Brunnenbohrung in
Hirschberg (Rhein-NeckarKreis) sind Mitarbeiter auf einen Mammut-Zahn gestoßen.
Er wiegt 4,7 Kilogramm, ist 27
Zentimeter lang und soll über
200 000 Jahre als sein. Das teilte das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis mit. Demnach soll
es sich bei dem Fund um den
Backenzahn eines Steppenmammuts handeln. Was nun
mit dem Zahn passiert, war zunächst unklar. Das Landesamt
für Denkmalpflege sei eingeschaltet, sagte eine Sprecherin
des Landratsamts. (dpa)

Abitur-Aufgaben per Stick statt auf Papier
Nach Pannen will das Kultusministerium nun einen Test starten, bei
dem die Fragen elektronisch
verschlüsselt verschickt werden
VON SIMON S ACHSEDER, DPA

Stuttgart – Das Kultusministerium testet in dieser Woche an 40 Schulen im
Südwesten ein neues Verfahren für die
Verteilung von Abitur-Prüfungsaufgaben. Anschließend sollen möglichst
schon in diesem Jahr die Aufgaben für
vier Fächer per verschlüsseltem USBStick an die Gymnasien ausgeliefert
werden. Die Schulen müssten die Aufgaben dann am Prüfungsmorgen selbst
ausdrucken. Bisher waren die Aufgaben
bereits gedruckt verschickt worden – allerdings gab es Pannen.

Das Ministerium testet die neuen
Verfahren zwischen Montag und Freitag. Ein genaueres Datum und Details
wollte das Kultusministerium aus Sicherheitsgründen nicht nennen. „Je genauer das Verfahren bekannt ist, desto
angreifbarer wird es“, sagte ein Behördensprecher. Im März ist ein weiterer
Test an allen Gymnasien im Land geplant. Die Auslieferung per Stick soll
anschließend bereits in diesem Jahr erfolgen und ist für die Fächer Deutsch,
Englisch, Mathematik und Französisch
vorgesehen. Bei diesen Fächern können
sich die Länder aus einem bundesweiten Pool der Kultusministerkonferenz
bedienen. Für die anderen Fächer ändert sich nichts.
„Wir haben zahlreiche Rückmeldungen von Schulleitungen, die das neue
Verfahren ganz unaufgeregt für unpro-

blematisch halten“, sagte Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU). Die
Schulen würden an einem normalen
Schultag regelmäßig morgens Aufgabenblätter in diesem Umfang drucken.
Christof Martin, Schulleiter des größten Gymnasiums in Baden-Württemberg, dem Friedrich-Schiller-Gymnasium in Marbach am Neckar, spricht sich
grundsätzlich für die Einführung aus.
„Natürlich wäre es mir auch das Liebste, die Aufgaben fertig gedruckt zu bekommen“, sagte Martin. Allerdings
gibt es das zentrale Verfahren, bei dem
sich die Länder aus einem bundesweiten Pool bedienen können erst seit zwei
Jahren – seitdem gab es Probleme.
2017 wurden in einem Gymnasium
in Stuttgart-Weilimdorf Mathematikund Englischaufgaben gestohlen, 2018
im niedersächsischen Goslar die Ma-

thematikprüfungen. Alle Gymnasien,
die zentrale Aufgaben hatten, mussten diese in den betroffenen Fächern
austauschen. Martin beschrieb, wie er
2018 Mitarbeiter aus dem Feiertag holte und in größter Hektik alles vorbereitete. Notgedrungen verschickte das Ministerium die Alternativaufgaben auch
damals elektronisch.
Der Bildungsdezernent des Städtetages zweifelte erneut an dem Verfahren: „Ich bin nicht überzeugt, dass das
neue Verfahren besser ist als das alte.“
Dass der Ablauf in 1800 Fällen an vier
Prüfungstagen an 450 öffentlichen und
privaten Gymnasien im Land klappe,
glaube er eher nicht. Laut Kultusministerium gibt es in Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, RheinlandPfalz, Schleswig-Holstein und dem
Saarland elektronische Verfahren.

Brüten über den Aufgaben im Fach Deutsch:
Abiturienten im April 2018 am Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen. B I L D : DPA

