
   

D ie erste ahlschlacht ist ge-
schlagen  na  ehn r -
ent der hler ha en in a-

den ürtte erg die lternati e für 
eutschland u  eiten al in den 
andtag ge hlt  nsere itglieder 

und uner üdlichen elfer  unsere 

andidaten  andatstr ger und die 
ielen ngagierten und hrena tli-

chen  die auf allen enen ter e-
leiden und sich für die f  einset en  

ha en unter sch ierigen edingungen 
Gr artiges geleistet  afür ge ührt 
hnen allen her licher an

ir ha en uns ehr erh fft  eine 
rage  usruhen nnen ir uns auf 

diese  rge nis nicht  in ani  er-
fallen üssen ir des egen a er auch 
nicht  et t hei t es  die es nderhei-
ten dieses ersten ahlter ins i  u-

er ahl ahr   e ens  ehrlich und 
nüchtern u anal sieren ie unsere 
eigenen t r en und ch chen  as 
ist die rausset ung  u  die richtigen 

chlussf lgerungen für die erausf r-
derungen u iehen  die r uns liegen

iese andtags ahl unter den e-
dingungen der anhaltenden r na

estri ti nen ar ein ge hnlicher 
rnengang  ir sind eine ürger ar-

tei  anders als die a geh enen ta -
lierten  deren eranstaltungen au  

n ch e anden anl c en  rauchen ir 
den dire ten nta t u den euten  
und die ürger llen uns dire t erle-

en  ür uns ar es deshal  ein es n-
ders sch erer achteil  dass egen der 

r na u agen ahl eranstaltungen 
nur star  eingeschr n t glich a-
ren und Gr undge ungen ra tisch 
nicht durchgeführt erden nnten

ie r na rise hat in der ffent-
lichen und edialen ahrneh ung 
alles ü erlagert  a it sind unsere 

ernthe en  in anderung  ur
esaster  nergie ende ha s  e-

niger u  uge ge en  ie r -
le e sind a er nach ie r da  und 

die ürger erden sie i er st r er u 
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s üren e en  nsere fundierte 
riti  an der erfehlten r na  und 
c d n liti  urde eniger und 

ielfach er errt trans rtiert  h-
rend die a tierenden inister r si-
denten die erichterstattung d inier-
ten und sich ents rechend ins enieren 

nnten
er achsende n ut in der e-

l erung ü er f ha s  as en  
und rru ti ns andale und au-
er c d n ar r der ahl ar 
lauter und unü erseh ar ge rden  

a hatten iele hler allerdings ihre 
ti e sch n er rief ahl a gege-
en  er h he rief hler nteil  in 
aden ürtte erg eder eite   

hat fragl s die ta lierten egünstigt  
as ist it eine r l rung  aru  sich 

der uf rts-
trend für uns in 
den fragen 
der let ten ei 

chen  nicht i  
nderge nis nie-

dergeschlagen hat  das auch n den 
r gn sen aus den ahltags efragun-

gen in den ti l alen und den ers-
ten chrechnungen star  nach unten 
a ich  ieses h n en erden ir 
uns eingehend anschauen üssen

rste nal sen u den hler-
anderungen eigen  dass die f  in 
aden ürtte erg ti en r al-

le  an die icht hler  a er auch an 
ni n und  a gege en hat  uch 

die ahl eteiligung ist gegenü er 
 ieder gesun en  inerseits e-

st tigt das ahlerge nis als  dass die 
f  eine star e und s lide ta h-

ler asis hat  as acht uns u einer 
litischen raft  die auch in der a-

den ürtte ergischen liti  fest 
ange en ist und dauerhaft eine 
rele ante lle s ielen ird  ir sind 
ge en  u  u lei en

ndererseits üssen ir uns fragen  
aru  iele  die r fünf ahren die 
f  ge hlt ha en  uns dies al nicht 

ihre ti e gege en ha en  uch hier 
s ielen iederu  ehrere a t ren 
eine lle  ass die nach ie r unge-
l ste igrati ns rise dies al nicht das 
gr e ilisierungsthe a ar  ist ein 

un t  a er nicht der ein ige
ie ausenl se iffa ierung durch 

eta lierte liti  und edien ist ei-
fell s nicht hne ir ung ge lie en 
und hat einige hler aus der ürger-
lichen itte  die uns  unterstüt t 
hatten  ieder erschrec t  ie li-
tische nstru entalisierung des er-
fassungsschut es als ta liertenschut  
hat daran esentlichen nteil  rl u-

ger he un t dieser erleu dungs-
a agne ar die ter ingerecht r 

der ahl lancierte rechts idrige n-
ündigung des undesa ts für erfas-

sungsschut  die f  als erdachts-
fall  ein ustufen  agegen nnten ir 

uns ar ieder-
u  erf lgreich u-
ristisch ur ehr 
set en  as ü er 
einen l ngeren 

eitrau  aufge-
aute tig a lie  denn ch nicht hne 

lgen für die hancengleichheit i  
de ratischen ett e er   s  

ichtiger ist es für uns  die unde -
ratische und rechts idrige iffa ie-

rung durch den erfassungsschut  ent-
schl ssen auf udec en  an u rangern 
und schlussendlich a uschütteln  

icht nur die r na eschr n-
ungen  auch litischer ruc  und 
inschüchterungen durch ge alt e-

reite in se tre isten achen es uns 
sch er  rte und allen für eran-
staltungen u nden  enn  lin-

en eitgeist  und er utlich auch 
n a f gegen rechts teuer-

geldern  angetrie ene in se tre  
isten assi  unsere ahl la ate er-

st ren  unsere nf st nde angreifen 
und  ie in ch rnd rf  s gar an-
didaten ran enhausreif rügeln  ist 
die hancengleichheit i  ahl a f 
e enfalls ernsthaft eeintr chtigt  in 

es nderer an  gilt daher allen an-
didaten und ahl fern  die sich 
nicht ent utigen lassen  für unsere a-
che u fen

enn der insat  l hnt sich  ach 
einer hase raschen achstu s ist für 
die lternati e für eutschland et t 
die eit der ns lidierung ge -

en  in der ir unseren ns ruch auf 

dauerhafte its rache und Gestaltung 
unter auern  treit  altungen und 

ustritte ha en nach der let ten ahl 
un rteilhafte chlag eilen ge acht  

anchen echsel hler dürfte auch 
das erschrec t ha en  it eine  nun-

ehr geschl ssenen und effe ti en 
andes rstand und einer ers nell 

gut aufgestellten eiten andtagsfra -
ti n ha en ir die hance  die ürger 
unseres andes durch lare achar eit 
u ü er eugen

hl die eta lierten r fte der-
eit aus allen hren auf uns feuern  

ha en ir eine feste und gr e ta -
hlerschaft ge nnen und ehau -

tet  die sich n iffa ierungen nicht 
eeindruc en l sst  as ist ein gutes 
eichen und eine her rragende a-

sis für eiteres achstu  ie alten 
r le e sind a nicht ersch unden  

und sie erden auch nicht it ngela 
er el gehen  enn sie denn tats ch-

lich i  er st a tritt   Gegenteil  
it der ittelstands ernichtung und 

Grundrechte e fung durch die 
r na c d n liti  ist ein erg 

neuer r le e hin uge en  der 
den ta lierten un ar her ig auf die 

ü e fallen ird  
er au  den die lin sgrün ge en-

dete ni n für eine seri se freiheitlich
nser ati e lternati e l sst  die ühl  

es nnen und für die ürger nach ll-
ieh ar die inge ei  a en nennt  

ist nach ie r riesengr  
enn ir et t den lic  nach rn 

richten und ge einsa  für unser ei-
atland eiter hart ar eiten  ird das 
ahl ahr  für uns ein rf lg

Fortsetzung von Seite 1

Der hohe Briefwähleranteil  
von fünfzig Prozent hat fraglos 

die Etablierten begünstigt

Dr. Alice Weidel ist Bundestags- 
Fraktionschefin und Landesvorsitzende  

der AfD Baden-Württemberg
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 G  

D ie andtags ahl ist Geschich-
te  unser tatus als drittst r s-
te raft und st r ste si-

ti nsfra ti n auch  n den an  an die 
ürger  die uns ihre ti e und ihr 
ertrauen schen ten  und den an  

an unsere ielen ehrena tlichen ahl-
a fhelfer ie en auch n ch andere 

ti nen ein
 uss ich it rschrec en fest-

stellen  dass sch n ie r fünf ahren 
die icht hler die st r ste artei ge-

lie en sind  ir 
als f  en 
aus eine  ge is-
sen fragetief  

n de  sich a er 
unsere ern h-
ler e ens  enig ha en erschrec en 
lassen ie n der erfassungsschut -

eule  as rge nis eigt un chst 
unsere ns lidierung  ir sind eine 
feste litische Gr e i  üd esten 
ge rden  eine un e ue e Gr e  ie 
es sich für eine siti n geh rt  nd 
diese lle erden ir auch in den 
n chsten fünf ahren it ngage ent 
und ach liti  ausü en

aru  ir diese lle a er it e-
niger üc en ind seitens der hler 
und als  it eniger ge rdneten 
s ielen üssen  darü er ird in den 
n chsten chen u reden sein   
gründlich u reden sein  it den alten 
und neuen ra ti n ren  den andida-
ten  den andes  und reis rst nden  

enn die ns lidierung als litische 
raft ann nicht ü er die erluste 

hin egt uschen  ür eine gründliche 
nal se s llten ir uns uni a-

ti ns issenschaftliche ertise da u 
h len  ur ein eis iel  ir ha en 

 hler an die  erl ren  
die a er iederu  sel st assi  erl r  

aru  ar das s
atürlich fand unser ahl a f 

auch unter idrigen st nden statt  
icht nur  dass ir als l s artei 

auf lle allen er ichten und statt-
dessen auf nlinef r ate aus eichen 

ussten  ir 
hatten auch nti-
fa ngriffe ie 
in ch rnd rf u 

er raften   
unser ahl reis-

andidat tefan ch ar  ins ran en-
haus ge rügelt urde  er auch die 
unertr gliche n urren e achtung 
durch den erfassungsschut  der na-
türlich in allen edien auf eiten eins 
ausgeschlachtet urde  ir te für an-
che hler a schrec end  

ei den ielen rief hlern t 
hin u  dass der as ens andal der 

 der retsch anns n ündigung 
für n ch ehr ind raft einen nen-
nens erten in uss ehr auf das r-
ge nis eitigte  nd dass sich in risen-
eiten die hler u  die egierenden 

scharen  hatte ich e enfalls ft et nt  
as erhalten ancher ra -

ti ns itglieder ar auch nicht hilf-
reich  enn iele edien daraus a er 

auf die ualit t unserer litischen 
r eit schl ssen  lagen sie ar falsch 
 a er das durchschaut der ürger nur 

sch er  ir ha en  Geset ent ürfe 
einge racht  darunter ur dire ten e-

ratie  und ulet t erst ur ts eit-
egren ung n inister r sidenten 

und inistern  ane en ntr ge  eh-
rere hundert gr e und rund  lei-
ne nfragen  die allesa t nicht die ih-
nen ge ührende ir ung entfalteten  

in u t  dass die ande ie
us ir ungen n ch nicht in der e l-
erung ange en sind  tich rte 
irtschaftssch den  r eits lat  und 
isten ernichtung  us ir ungen 

auf das ildungs  und ialle en  
ns fern er arten ir ei der un-

destags ahl einen erhe lichen chu  
nd dafür erden ir et t fen  
lle

Bernd Gögel ist Fraktionschef der AfD 
im Landtag und wurde in seinem 

Wahlkreis Enz erneut gewählt

D i e K onsoli di erung  k a nn ni c ht ü b er di e V erluste hi nw eg tä usc hen
Analyse tut not

Wie vor fünf Jahren sind  
die Nichtwähler die stärkste 

Partei geblieben 

Landtagswahl: Wählerwanderung von der AfD zu anderen Parteien 
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eit ehreren naten trei t ein 
erfassungsfre des Gre iu  

aus undes  und nderchefs 
unser and n einer erl ngerung 
und ersch rfung des c d ns in 
die n chste

eranstaltungs irtschaft  Gastr -
n ie  r techni ranche  der ge-
sa te stati n re in elhandel und der 

ienstleistungsse t r  s gar die ut -
ilindustrie  eite eile der deut-

schen irtschaft stehen r de  uin  
nterneh er  el stst ndige und 
r eitneh er gehen t glich ü er ihre 
nan ielle und s chische ch er -

gren e hinaus
igentlich s llte an anneh en  

dass die egierung alles unterni t  
u  die lgen ihres desastr sen c -
d ns a u ildern  e  ist nicht s

ie undesregierung  rneh lich 
in Gestalt n nt ic lungs inister 

üller  und r eits inister eil 
  ist gerade i  egriff  das e-

reits r selnde unda ent der deut-
schen l s irtschaft eiter u e-
sch digen

ie hier ei ur n endung -
ende eth de hat auch einen a en 

und hei t iefer ettengeset  ieses 
Geset  ist der ersuch der undesregie-
rung  deutsche nterneh en ur asse 
u itten  enn in nt ic lungsl n-

dern nicht nach deutschen tandards 
r du iert ird  inister üller und 

eil llen deutsche nterneh en 
dafür erant rtlich achen  enn 

eis iels eise ausl ndische ulieferer 
irgend  in den iefen des ertsch -
fungsnet es esti te s iale und 

l gische tandards nicht einhalten
 tre fall edeutet das  er 

sch ische and er er haftet für die 
edingungen  unter denen der agel  

den er gerade in einen chran  trei t  in 
hina r du iert urde  ei erlet un-

gen esti ter ichten i  iefer et-
tengeset  dr hen den nterneh ern 
dann u gelder in illi nenh he  as 
ist ür ratische r eits lat ernich-
tung  gegen die ir aufstehen üssen

ir üssen uns auch r ugen 
führen  dass iefer ettengeset  und 

c d n eides austeine irtschaft-
licher n ernunft n eiten der egie-
renden sind  as s iegelt sich auch i  

in igen irtschafts achstu   
und de  negati en  irtschafts-

achstu  i  ersten uartal des ah-
res  ider  auf das sich die a -
nah en gegen id  n ch gar nicht 
richtig ausge ir t ha en nnten

as iefer ettengeset  führt  
ergleich ar it de  rneuer are

nergien Geset  der der teuer 
 e e larisch r  ie sch dlich  

ü erregulierend und ide l giegeleitet 
die deutsche liti  agiert

ie schlechter erdenden e ens-
edingungen ringen iele eutsche 

da u  it den ü en statt it de  
ahl ettel a usti en   an-

derten  eutsche aus  da n 
die eisten aus den undesl ndern 

 und aden ürtte erg
ie e reunde  helft itte tat r ftig 

it  eutschland ieder le ens ert 
für uns und unsere inder u achen  

ft für eine star e f  i  ndle 
und i  und  ieses ahr ha en ir 

ei der undestags ahl i  er st die 
Gelegenheit da u

Der schwäbische 
Handwerker soll für 

Produktionsbedingungen  
in China haften

Deutsche Unternehmer sollen zahlen, wenn in Entwicklungsländern nicht nach deutschen Standards produziert wird

Die Bundesregierung runiniert die deutsche Wirtschaft
D a s L i ef erk etteng esetz  v erni c htet A rb ei tsplä tz e

Markus Frohnmaier MdB ist  
entwicklungspolitischer Sprecher der  

AfD-Bundestagsfraktion und  
stv. Sprecher im Landesvorstand
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D a s sta a tli c he E rz w i ng en der E - M ob i li tä t v erni c htet 
di e S i c herhei t der S tromv ersorg ung

Warum bald die Lichter ausgehen

  

in grüner ugendtrau  geht 
in rfüllung  r rund ier ig 

ahren f rderte die Gründer-
generati n der Grünen eine er shal-
le n rd in eine ahrrad r du ti n 
u u andeln  eute s rgen sie it 

u agen für das nde des e-
hrten er rennungs t rs und -

fern da it fast eden eiten r eits-
lat  in unserer chlüsselindustrie  

ir erden eine r eitsl sig eit 
erle en  ie ir sie n ch nie geha t 
ha en  enn die liti er hier den 

e el u legen  ird es a enduster 
in eutschland  s  ird e-
trie sratschef anfred ch ch i-
tiert  uch ai ler etrie sratschef 

ichael recht sieht in eine  rand-
rief n ret rund ier ig r ent der 
r eits l t e gef hrdet  erraschend 

t das alles nicht  sel st das re-
gierungseigene eratergre iu  arnt 
seit ange  dass is u eder eite 

r eits lat  egfallen erde  
e n chst erden als  die ichter 

in den er shallen ausgehen  nd ur  
darauf auch in unseren hnstu en  

eil l t lich der tr  fehlt  ar 
ird der lan der undesregierung it 

ehn illi nen ut s  enn ü er-
hau t  nur it assi er staatlicher 

illiarden erteilung u er in-
gen sein  denn ar eitsl se und aus-
ge er elte ürger aufen e en eine 

teuren ut s  er früher der s -
ter ird auch die hartn c igste linde 
de l gie n h si alischen Geset en 

ü erh lt  ür die ade rg nge -
ren  G  us t licher tr  für  

tunden n tig  als  d elt s  iel ie 
die h chste in eutschland ge essene 

tr leistung  it  G h liegt der 
edarf auch eit ü er den in eutsch-

land t glich erfüg aren  G h  
e  de ir  der elie ig ischen 

Giga att und Giga te an t der 
an lera tsan rterin aer c  die 

den est n lden  erledigen 
l sst  die alles i  et  s eichern  
l sst das alt

enn in enigen ahren auch n ch 
der let te grundlastf hige nergie er-
s rger angsstillgelegt urde  ird 
das r le  nicht leiner  s ndern 
gr er  eshal  ent ic eln a er-
schiedene tr net etrei er sch n 

l ne  adestr  an ri aten adesta-

ti nen u rati nieren
ie r  f rciert das  

as der unde nicht ha en ill  as 
er ungene nde des er renner -
t rs und die als llheil ittel er rd-
nete ilit t  n ge hnte  ati -
nal as chis us fert die li ase te 

unsere r eits l t e für ein untaug-
liches iel eug der esser enschen  

l gisch gesehen ist die ili-
t t sch dlich  n isch etrachtet 
ein hlstands ernichter und gesell-
schaftlich etrachtet e tre  uns ial   

rs rung durch echni  ar 
einst das red  deutscher ngenieu-
re  e r der lin sgrüne eitgeist 
sel st die n ern entrale n udi 
unter anderte und sich it der in-
führung des Gender Ga s  efasste  
u  au  für alle nicht in ren Ge-
schlechtsidentit ten  u schaffen

ür die üc a ic lung dieses t d-
lichen lin sgrünen ultur a fes  da-
für fe ich seit  in der f  und 
seit  i  eutschen undestag  

Auch in den Wohnstuben wird das Licht ausgehen, weil der Strom für E-Autos gebraucht wird

Marc Bernhard ist Sprecher der Landes-
gruppe Baden-Württemberg der AfD-
Fraktion im Deutschen Bundestag und 

Mitglied im Landesvorstand 

Die Klimasekte opfert 
Arbeitsplätze für ein Spielzeug 

der Bessermenschen
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Wo sind all die Männer hin?
W i e di e G enderei  di e deutsc hen S pra c he v erg ew a lti g t

Ruth Rickersfled ist Stadträtin in Waghäusel 
und Landtags-Ersatzkandidatin  

im Wahlkreis Karlsruhe Land

  

ennen Sie den Pat, den Ärzt oder den 
Expert? Nein? Ich auch nicht. Denn der 
Täufling hat einen Paten, wenn ich ihn 

brauche, gehe ich zum Arzt und was ich von den 
Experten halte, die uns diesen Mist eingebrockt 
haben, behalte ich lieber für mich. Da halte ich 
es mit dem unbekannten 
Dichter zur Freiheit der 
Gedanken.

Nach dem links-grünen 
Neusprech sind so man-
che männliche Schreib-
weisen verschwunden, da 
deren Endungen nicht zu der *in- oder *innen-
Form passen. Deren Aussprache kam wohl selbst 
den hartgesottensten Gendergurus nicht über die 
Lippen. Überlebt haben die Personenbezeichnun-
gen, die sowohl im Singular als auch im Plural ihre 
Form nicht ändern. Der Planer oder der Arbeiter 
werden zum Glück nicht durch den ideologischen 
Gender-Stern, -Doppelpunkt, -Punkt, -Schrägstrich 
oder was auch immer verunstaltet. Aber der Archi-
tekt beispielsweise kommt nur in der Einzahl unge-
schoren davon. Neuerdings wird ihnen die Mehr-
zahl Architekten verwehrt. 

Doch damit nicht genug. Diese Gender-
Stern(chen) genannte und bei politisch korrekter 
Anwendung an Schluckauf erinnernde Aussprache 
ist nämlich einigen der Links-Grünen selbst zu blöd 
oder sie zeigen gleich ihr Ziel. Sie lassen die läs-
tige Pause einfach weg und schon gibt es in den 
meisten Fällen nur noch die weibliche Form.

Dieser Sprachterror setzt sich mehr und mehr 
durch. Ich will hier nicht spekulieren, ob das im-
mer freiwillig geschieht oder wie hoch der Druck 
bestimmter Gruppierungen auf die Institutionen ist 
oder ob diese in den Chefetagen bereits entspre-
chend besetzt sind.

Was mich aber verwundert ist das dröhnen-
de Schweigen der Männer. Gut, bei so manchen 
der einheimischen, biologisch dem männlichen 
Geschlecht zuzuordnenden Personen habe ich 
so meine Zweifel, ob diese noch als Männer ein-
gestuft werden können. Die Umerziehung hat bei 
ihnen offensichtlich bereits prächtig funktioniert. 
Aber was ist mit den anderen?

Und was ist mit den 
vielen nicht ideologisch 
verkorksten Frauen, die 
mitten im Leben und nicht 
im sozialistischen Utopia 
stehen, die durch die gute 
alte Schreibweise nicht in 

Minderwertigkeitskomplexe verfallen?
16 Jahre in den Sozialismus führende Merkel-

politik haben wohl ganze Arbeit geleistet. Der 
„Corona-Maulkorb“ kann durchaus als sichtbares 
Zeichen dafür angesehen werden.

Was mich verwundert  
ist das dröhnende  

Schweigen der Männer
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E in Ludwigsburger wehrte sich 
gegen einen Bußgeldbescheid 

wegen eines Coronaverordnungs-
verstoßes. Das Gericht gab ihm 
recht und erklärte die Verordnung 
des Landes für verfassungswidrig. 

Aus der Begründung: Es gebe kei-
ne taugliche Ermächtigungsgrund-
lage für die Grundrechtseingriffe 
und es sei gegen den Parlamentsvor-
behalt verstoßen worden. Der Staat 

habe seinen exekutiven Gestal-
tungsspielraum überschritten, die 
Verordnungen seien viel zu weit ge-
fasst und durch die ständigen Ände-
rungen viel zu unübersichtlich. Mit
den Grundsätzen der Gefahrenab-
wehr habe dies nichts mehr zu tun.  

Eine erneute Ohrfeige für die 
Kretschmann-Administration – und 
eine Bestätigung für unsere Politik!
https://openjur.de/u/2331230.html

landete deshal  it eine  ittel ert 
n  un ten auf de  rlet ten 

lat  und lag s it auch unter de  
undesdurchschnitt n  un ten

2. Bildungstrend 2016: ese er-
st ndnis eutsch und ach issen a-
the ati  lasse 

ei  ildungsindi at r ese er-
st ndnis eutsch in lasse  ie-
sen alle untersuchten undesl nder 
einen eistungsrüc gang aus   
gelangte hinter  und r  und 

 auf den eiten lat  ur-
de a er s hl ei  nteil der i-
si gru e als auch ei  nteil der  

algru e r  rlet ter  n 
allen ateg rien er ielte  einen 

ert unterhal  des undesdurch-
schnitts  ei  ndi at r athe ati  

lasse  urde der eite lat  hinter 
 erreicht  allerdings uchs ei allen 

nter ateg rien der üc stand u  
gegenü er de  ergleichs eitrau  

 
3. Bildungstrend 2018: ach issen 

athe ati  und h si  lasse 
ei  ndi at r athe ati  las-

se  rangierte  in  auf de  
eiten lat  und ü ertraf auch den 

undesdurchschnitt  agegen nnte 
ei  ergleich des ach issens h si  

in lasse  nur der rlet te lat  r 
 erreicht erden  

iese ahlen s rechen eine lare 
rache  aden ürtte ergs chüler 

sind nur ehr ittel a

  

ines der ichtigsten and-
lungsfelder der andesregie-
rungen ist das ildungs esen 

und hier die eistungsf hig eit des 
chuls ste s  eit  ird   
nstitut eue iale ar t irtschaft  

 das chuls ste  der undes-
l nder nach erschiedenen ndi at ren 

erglichen ildungs nit r  ur 
e ertung der chul ualit t ieht das 

 tudien des nstituts ur ua-
lit tsent ic lung i  ildungs esen   

 heran  das die chülerleistungen 
auf ndere ene gegenü erstellt  ie 

rge nisse der drei üngsten tudien 
des  erden ur  r sentiert  u  

er errungen durch de gra sche 
und tru turunterschiede u er ei-
den eschr n t auf aden ürtte -

erg  a ern  iedersach-
sen  rdrhein estfalen  
und den undesdurchschnitt
1. Bildungstrend 2015: ese er-
st ndnis eutsch und nglisch lasse 

ei  eten ereich ese er-
st ndnis eutsch lasse  lag   
n ch ü er de  undesdurchschnitt 
und r  und   rutschte 

 auf den let ten lat  dieser us-
ahlgru e  ude  ü erstieg die i-

si gru e  als  ener chüler  deren 
eistungen unterhal  der indest-

standards lei en  it  r ent 
die anderen undesl nder  ei  nteil 
der chüler  die den indeststandard 
erreichten  eist   it  

r ent den niedrigsten ert aus   
eten ereich ese erst ndnis 

nglisch lasse  er esserten sich die 
chülerleistungen  in  gegen-

ü er  a er in den anderen unter-
suchten undesl ndern e enfalls   

DIE GUTE NACHRICHT

AUFGEKLÄRT!

Schüler in BW nur noch Mittelmaß
S tudi en b eleg en da s A b rutsc hen des S c hulb i ldung sni v ea us i m L ä ndle

A mtsg eri c ht L udw i g sb urg  erk lä rt C orona -
v erordnung en f ü r v erf a ssung sw i dri g

Martin Kriechbaum ist Mitglied im  
KV Karlsruhe und Diplom-Volkswirt  

im Bereich des Controlling

Fast ein Viertel der Neuntklässler 
erreicht beim Leseverständnis 
den Mindeststandard nicht

Beim Leseverständnis Deutsch rutschte Baden-Württemberg von einem überdurchschnittlichen Platz hinter NRW
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