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Die BZ-Meinungsumfrage
zur Landtagswahl offen-
bart, worin die Probleme

der strauchelnden SPD begründet
sind. Zwar wollen viele Wähler
eine Fortsetzung der grün-roten
Koalition, die Sympathiepunkte
aber gehen nahezu ausschließlich
an die Grünen. Denn alle anderen
Kombinationen mit SPD-Beteili-
gung fallen gnadenlos durch. Be-
zeichnend ist, dass als alternati-
ves Bündnis nur noch Schwarz-
Grün in Betracht käme. Die SPD
kann auch in den Wahlkreisen
kaum punkten, selbst wenn der
Kandidat – wie in Bietigheim-Bis-
singen – überdurchschnittlich po-

pulär ist. Die Grünen und ihr auf
die Person des Ministerpräsiden-
ten zugeschnittener Wahlkampf
mögen das größte Problem der
SPD sein, sie kommt aber auch
bei den Jüngeren nicht mehr an.
52 Prozent der SPD-Mitglieder
sind älter als 60, dort mögen sozi-
aldemokratische Werte noch ver-
ankert sein. Bei den Jüngeren spie-
len sie keine Rolle mehr. Es ist er-
staunlich, wie wenig dies die Par-
tei zu alarmieren scheint, denn
derzeit könnte es so aussehen, als
würde die SPD im für sie ohnehin
schwierigen Baden-Württemberg
vom Generationenwechsel hin-
weggefegt.  ANDREAS LUKESCH

Die in Baden-Württemberg re-
gierende grün-rote Koalition ist
beliebt in den Wahlkreisen 13
und 14. Laut einer repräsentati-
ven BZ-Umfrage würde eine re-
lative Mehrheit die Fortsetzung
des Bündnisses favorisieren –
gefolgt von Schwarz-Grün.

ANDREAS LUKESCH

Bietigheim-Bissingen/Vaihingen.
Die aktuelle Regierungskoalition in
Baden-Württemberg bekommt bei
den Wählern in Bietigheim-Bissin-
gen, Ingersheim und Besigheim so-
wie Sachsenheim und Bönnigheim
noch die besten Noten. Nach einer
repräsentativen Umfrage des Mann-
heimer Instituts für „Communica-
tion & Marketing-Research“
(C.M.R.) im Auftrag von Bietighei-
mer, Sachsenheimer und Bönnighei-
mer Zeitung in den Wahlkreisen 13
und 14 spricht sich ein knappes Drit-
tel der Befragten für eine Fortset-
zung des Bündnisses aus, im Wahl-
kreis 13 sind es sogar 35 Prozent.

Das ist schon deshalb bemerkens-
wert, da die CDU-Kandidaten bei
der sogenannten Sonntagsfrage in
beiden Wahlkreisen mit 38 bezie-
hungsweise 39 Prozent Spitzen-
werte erzielen konnten (die BZ be-
richtete am Samstag). Will heißen,
selbst in den nach wie vor konserva-
tiv geprägten Wahlkreisen findet
die Regierungsarbeit von Grünen
und SPD einen breite Anhänger-
schaft. 30 Prozent der Befragten
rechnen zudem mit einer Fortset-
zung der bestehenden Koalition –
unabhängig von der eigenen Priori-
sierung. Allerdings machten 23 Pro-
zent keine Angaben bei der Frage
„Was wäre Ihre Wunschkoalition?“

Die Sympathiewerte gelten dabei
mehr den Grünen als der SPD, denn
auf Platz zwei der Wunschliste steht
– mit gebührendem Abstand zur fa-
vorisierten Koalition – ein Bündnis
aus CDU und Grünen. Nach der
jüngsten Forsa-Umfrage, die CDU
und Grüne bei 30 Prozent gleichauf
sieht, wäre Schwarz-Grün oder um-
gekehrt derzeit auch die
einzig mögliche regie-
rungsfähige Zweierkombi-
nation. Keine Chancen
rechnen die Wähler zwi-
schen Besigheim und
Sachsenheim der früheren
Regierungsmannschaft
aus CDU und FDP aus.
Zwar würden sich diese Kombina-
tion noch elf Prozent der Bönnighei-
mer und Sachsenheimer wün-
schen, dass es aber auch dazu kom-
men könnte, damit rechnen ledig-
lich noch drei Prozent in den Wahl-
kreisen 13 und 14. Chancenlos sind

ebenfalls Denkmodelle, in denen
die FDP mit den Grünen oder der
SPD zusammengehen könnte. Auch
die Große Koalition im Bund will so
gut niemand in Baden-Württem-
berg kopiert wissen. Immerhin
zwölf Prozent der Befragten erwar-

ten, dass es zu keiner der
klassischen Zweckehen
kommt, sondern sich
letztlich eine andere be-
ziehungsweise eine Drei-
erkombination herausbil-
det. Neun Prozent
wünschten es sich.

Interessant ist, welche
Kombinationen in welchen Alters-
gruppen ankommen. Grün-Rot er-
hält bei den 40- bis 59-Jährigen so-
wie bei den über 60-Jährigen mehr
Sympathiepunkte (35 beziehungs-
weise 39 Prozent) als bei den 18- bis
39-Jährigen (13 Prozent). Schwarz-

Grün schneidet da leicht besser ab
(17 Prozent), die größte Gruppe un-
ter den Jungen ist allerdings die der
Unentschlossenen.

Vor fünf Jahren, als C.M.R. im Auf-
trag der BZ eine vergleichbare Um-
frage durchführte, hatten die Wäh-
ler im nordwestlichen Landkreis
Ludwigsburg bereits ein gutes Händ-
chen bei der künftigen Landeskoali-
tion. Die Umfrage war vor der Reak-
torkatastrophe im japanischen Fu-
kushima durchgeführt worden –
und schon da wurde eine Regie-
rungsbildung aus Grünen und Sozi-
aldemokraten favorisiert. Mit 26 zu
24 Prozent stach dieses Bündnis
knapp das bis dahin bestehende
aus CDU und FDP aus. Bei den ein-
zelnen Kandidaten hatten aber
auch vor fünf Jahren die CDU-Män-
ner die Nase vorn.
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Junge sind das Problem der SPD

Ludwigsburg. Das Gesundheitsde-
zernat im Landratsamt bietet am
Mittwoch, 9. März, von 16 bis 19
Uhr eine weitere Gelegenheit zum
HIV-Schnelltest an. Der Test ist laut
Landratsamt anonym und an die-
sem Tag kostenlos. Eine Anmeldung
ist nicht nötig. Eine Beratung ist
durch die Aids-Hilfe Stuttgart ge-

währleistet. Die Blutentnahme und
die Diagnose übernimmt eine Ärz-
tin des Gesundheitsdezernats. Der
Vorteil des Schnelltestes ist, dass
das Testergebnis nach wenigen Mi-
nuten vorliegt. Weitere Auskünfte
bei Dr. Uschi Traub, Telefon (07141)
144-13 04, E-Mail: praeven-
tion@landkreis-ludwigsburg.de.  bz

Ludwigsburg. Ein durch zwei bis-
lang unbekannte Täter am 16. Feb-
ruar verübter Angriff auf einen
20-Jährigen an der Ecke Brühl-
straße/Poppenweiler Straße in Oss-
weil beschäftigt mittlerweile die
Staatsschutzabteilung der Kriminal-
polizei. Der junge Mann war gegen
6.55 Uhr auf dem Weg zur Arbeit
von den Unbekannten von hinten
angegangen, zu Boden geschlagen
und getreten worden. Als Zeugen
hinzukamen, ergriffen die Angreifer
die Flucht. Wie die Polizei jetzt mit-
teilt, wurde der 20-Jährige von unbe-
kannten Verfassern auf einer links-
extremistischen Internetseite unter
Hinweis auf den Angriff als angebli-
cher Angehöriger einer rechtsextre-
men Gruppierung geoutet. Am Mon-
tagmorgen seien in Ossweil meh-
rere DIN-A3 große Plakate sowie
Handzettel in mehreren Briefkästen
aufgetaucht. Auch mit dieser Aktion
sei der 20-Jährige als Mitglied einer
rechten Gruppierung diffamiert
worden. Als „Beweis“ sei ein Foto zu
sehen. Dieses stelle allerdings nicht
den jungen Mann dar, sondern ei-
nen Unbekannten, so die Polizei.
Nach den Ermittlungen der Krimi-
nalpolizei liegt der Körperverlet-
zung und auch der Plakatierungsak-
tion eine Falschinformation durch
die linksextremistische Internet-
Seite zugrunde.  bz

Wieder HIV-Schnelltest
Gesundheitsdezernat bietet erneut Gratis-Aktion an

BZ-Wahlbarometer Das
Mannheimer Meinungsfor-
schungsinstitut C.M.R. hat
im Auftrag der BZ in der
Zeit vom 15. bis 22. März
zu unterschiedlichen Tages-
zeiten 500 Personen in den
Kommunen Bietigheim-Bis-
singen, Besigheim, Ingers-
heim, Bönnigheim und
Sachsenheim befragt, die in
den Wahlkreisen 13 (Vaihin-
gen) und 14 (Bietigheim-
Bissingen) am 13. März bei
der Landtagswahl wahlbe-
rechtigt sind.

Das Verfahren Die Aus-
wahl der Haushalte erfolgte

nach einem systematischen
Zufallsverfahren, das so-
wohl die unterschiedliche
Größe der einzelnen Ge-
meinden berücksichtigte
als auch, dass nicht alle
Haushalte in den öffentli-
chen Telefonbüchern ver-
zeichnet sind. Den Befrag-
ten wurden keine Antwor-
ten in den Mund gelegt, die
Reihenfolge der Parteien
wurde vom Computer vor-
gegeben. Die Stichproben-
größe, die Befragungszeit-
punkte und die Zufallsver-
fahren garantieren ein für
das Untersuchungsgebiet
repräsentatives Ergebnis.

Die Ergebnisse In der BZ
vom vergangenen Samstag
wurden die Ergebnisse der
Sonntagsfrage veröffent-
lich. Lesen Sie in dieser Wo-
che noch: Welcher Minister-
präsident wird in den Wahl-
kreisen 13 und 14 bevor-
zugt und was sind beherr-
schende Themen im Wahl-
kampf?

Regionales Abgefragt
wurden auch regionale The-
men wie die Meinung zur
Biomüllvergärung. Die Er-
gebnisse auf Seite 11.

www.bietigheimer-
zeitung.de
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Vor allem Senioren und junge
Erwachsene sind die Risikogrup-
pen, die häufig Unfälle verursa-
chen. Bei seinem Bericht vor
dem Umwelt- und Technikaus-
schuss im Kreistag stellte Poli-
zei-Vizepräsident Roland Eisele
die Zahlen von 2015 vor.

UWE DEECKE

Kreis Ludwigsburg. Insgesamt lag
die Zahl der Unfälle ohne Bagatell-
schäden im Landkreis Ludwigsburg
im letzten Jahr bei 16 050, eine Zu-
nahme von fünf Prozent. Die Zahl
der Unfälle mit Verletzten stieg um
5,3 Prozent auf 1509, die Zahl der
Verkehrstoten sank dagegen auf
zehn. Schwerverletzte gab es im ab-
gelaufenen Jahr 292, Leichtverletzte
1636. Das sei zwar ein Rückgang um
23 Prozent bei den Todesfällen, so
Polizei-Vizepräsident Roland Eisele
in seinem Bericht im Kreisaus-
schuss für Umwelt und Technik am
Montag, aber auch eine Momentauf-
nahme, die sich schnell wieder än-
dern könne. „Wenn man sich die Un-
fallentwicklung ansieht, stellt man
fest, dass die Verkehrsleistung mit
den Unfallzahlen korreliert“, so Ei-
sele weiter.

Kinder seien bei 114 Unfällen be-

teiligt gewesen, junge Erwachsene
zwischen 18 und 24 Jahren in 1212
Fällen. Senioren waren bei 1275 Un-
fällen beteiligt, was einer Zunahme
von 4,5 Prozent entspricht. Dieser
Anstieg sei auch der Tatsache ge-
schuldet, dass sich ihr Anteil in der
Gesamtbevölkerung erhöhe.

In der Risikogruppe der jungen
Erwachsenen waren 52 Prozent der
Unfälle selbst verursacht. Dabei gab
es drei Tote. Bei den Senioren waren
es 57 Prozent der Fälle, in denen die

Senioren auch Verursacher waren.
Fünf Tote zählte man dabei und 81
Schwerverletzte, die zu Schaden ka-
men. Ursachen waren bei ihnen das
Nehmen der Vorfahrt (27 Prozent),
falsches Abbiegen (26 Prozent), fal-
scher Abstand (fünf Prozent) und
unangemessene Geschwindigkeit
(zwei Prozent).

„Viele Senioren, die ihr E-Bike
rausholen und mutig unterwegs
sind“, vermutete Landrat Dr. Rainer
Haas bei diesen Zahlen. Man unter-
schätze oft die Geschwindigkeit der
Bikes, schloss sich Eisele der Bewer-
tung an.

Bei der Verkehrssicherheitskon-
zeption erläuterte er die aktuellen
Maßnahmen: Kontrollen als repres-
sive Maßnahmen, Information und
Prävention, technische Maßnah-
men in Zusammenarbeit mit den
Kommunen etwa bei Kreisverkeh-
ren oder Zebrastreifen sowie Bera-
tung. Für Kinder biete man Lern-
gänge im Kindergarten an, wo man
mit diesen im „Echtbetrieb“ über
Zebrastreifen oder Ampeln gehe,
was eine nachhaltige Wirkung
habe. Es gebe eine Fahrradausbil-
dung in den vierten Klassen, wo der
Uniformierte meist mehr zähle als
die Lehrkraft, allein schon der Uni-
form wegen, meinte Eisele.

Zu beobachten sei, dass die jun-
gen Leute schlauer und reifer gewor-
den seien. Sie würden zwar immer
noch Alkohol trinken, doch der Fah-
rer bleibe nüchtern. Bedenklich sei
aber der Gebrauch von Smartpho-
nes während des Fahrens, was im-
mer öfter beobachtet werde. Für Se-
nioren bietet die Polizei ein Pede-
lec-Training an, was dazu beitragen
könne, dass die Zahl der Unfälle
sinke. Dass die Senioren dieses Trai-
ning lieber woanders, beispiels-
weise beim ADAC, absolvierten,
liege an der Schwellenangst. Sie hät-
ten Befürchtungen, polizeilich auf-
zufallen und vielleicht ihren Führer-
schein zu verlieren, so Eisele.

Gut, dass der TV Neuhausen/
Erms in dieser Saison schon
bei der SG BBM Bietigheim

gespielt hat. Wer weiß, wohin die
Zweitliga-Handballer sonst womög-
lich gefahren wären. Im Neuhause-
ner Hallenheft „Heimspiel“ wurde
im Städte-Lexikon am Samstag die
Heimat der SG BBM vorgestellt, die
in der Hofbühlhalle zu Gast war.
„Bietigheim mit 6311 Einwohnern
liegt in Baden-Württemberg. Die Ge-
meinde ist 25 Kilometer von Stutt-
gart und 17 Kilometer von Karls-
ruhe entfernt“, stand da zu lesen.
Damit kann das badische Bietig-
heim nicht gemeint gewesen sein,
zumal vom „Hornmoldhaus“ sowie
vom „1853 erbauten Viadukt“ die
Rede war. „Während der Spargelsai-
son kann man kulinarische Köstlich-
keiten rund um das Edelgemüse ge-
nießen. Die lokale Gastronomie be-
findet sich direkt an der Badischen
Spargelstraße“ wurden die Zu-
schauer informiert.  cp

20-Jähriger
wird Opfer von
Linksradikalen
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