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* Die BMG-„Corona-BUND-Studie“ wird von einem Forschungskonsortium bestehend aus der Charité-Universitätsmedizin Berlin, dem 
ifo Institut für Wirtschaftsforschung, der PI Health Solutions GmbH, der ATLAS Biolab GmbH, dem Cologne Center for Genomics und 
der forsa GmbH durchgeführt. Die hier berichteten Ergebnisse basieren auf der vom 21. bis 31. Oktober 2020 durchgeführten Befra-
gung von 30.500 über 18 Jahre alten Bürgerinnen und Bürgern in der Bundesrepublik. 
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1 Corona im Alltag  

Corona bleibt für die Bürgerinnen und Bürger das allem übergeordnete Problem. Hatten schon 
im Juni 73% angegeben, sich mit Corona und den Folgen des Virus häufig oder fast immer zu 
beschäftigen, also darüber nachgedacht, gesprochen oder sich über das Virus informiert zu ha-
ben, so ist dieser Anteil im Oktober nochmals um 13 Prozentpunkte auf 86% gestiegen.  

Deutlich größer geworden sind auch die Ängste, sich selbst mit dem Corona-Virus zu infizieren. 
So waren im Juni 8% sehr, 58% etwas besorgt, sich selbst zu infizieren. Im Oktober sind aktuell 
18% sehr und 67% etwas besorgt, dass sie selbst mit dem Virus infiziert werden.  

2 Erfahrungen mit Testungen und 
Gesundheitsämtern 

Bei 16% der Befragten (hochgerechnet ca. 16 Millionen der über 18-Jährigen) wurde auch bereits 
ein Corona-Virus-Test durchgeführt.  

Von denen, die bereits einen Corona-Virus-Test haben durchführen lassen, geben 88% an, der 
Test sei schnell und unkompliziert durchgeführt worden. 11% sagen, der Test sei mit größerem 
Aufwand und längeren Wartezeiten verbunden gewesen. Diese Bewertung unterscheidet sich in 
den einzelnen Bundesländern nur in Nuancen.  

3.350 Befragte (11%) hatten im Zusammenhang mit Corona auch Kontakt mit einem Gesund-
heitsamt.  

Von denen, die im Rahmen der Corona-Krise mit einem Gesundheitsamt Kontakt hatten, haben 
53% mit den Ämtern gute, 25% schlechte Erfahrungen gemacht. 20% bewerten die Kontakte we-
der als besonders schlecht noch als besonders gut. Hier zeigen sich Unterschiede zwischen den 
einzelnen Bundesländern: Während in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sach-
sen-Anhalt weniger als 20% schlechte Erfahrungen mit dem Gesundheitsamt gemacht haben, 
waren es in Berlin, Brandenburg und Sachsen über 30%.  
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3 Entwicklung der persönlichen Kontakte 

Im Juni hatten 57% der Befragten viel weniger, 32% etwas weniger persönliche Kontakte als vor 
der Corona-Pandemie. 11% hatten ebenso viele Kontakte wie vor der Krise.  

Im Oktober haben 17% ihre Kontakte im Vergleich zu der Zeit vor Corona nicht reduziert. 40% 
haben etwas weniger und 43% viel weniger persönliche Kontakte.  

4 Belastungen durch Einschränkungen  

Der Anteil der Befragten, die Schwierigkeiten haben, die geltenden Abstandsregeln und diversen 
Empfehlungen zur Vermeidung von engen Kontakten mit anderen Menschen auch zu befolgen, 
ist im Oktober nicht größer geworden als im Juni: 15% finden es aktuell sehr schwierig, die Emp-
fehlungen zur Vermeidung von Kontakten zu befolgen (im Juni gaben das 17% an). Etwas Schwie-
rigkeiten haben im Oktober 31% (Juni: 30%). So gut wie keine Schwierigkeiten haben aktuell wie 
schon im Juni 53%.  

Insgesamt empfinden im Oktober 31% die Einschränkungen des öffentlichen Lebens als ziemlich 
belastend, 35% als etwas und 34% als überhaupt nicht belastend.  

5 Sorge vor finanziellen Schwierigkeiten 

Sehr große Sorgen davor, dass die Corona-Krise den eigenen Haushalt in finanzielle Schwierig-
keiten bringen könne, hatten im Juni 10% der Befragten. Der Anteil ist im Oktober mit 9% nicht 
größer geworden. 14% sind aktuell etwas besorgt (Juni: 15%). Keine Sorgen vor finanziellen 
Schwierigkeiten haben derzeit 76% (Juni: 75%).  

6 Hoffnungen und Erwartungen  

39% aller Befragten sind zuversichtlich, dass bis zum Frühjahr 2021 ein wirksamer Impfstoff ge-
gen das Corona-Virus zur Verfügung steht. 60% glauben nicht daran.  

Dass bis zum Frühjahr 2021 eine wirksame Therapie zur Behandlung von an Covid-19 Erkrankten 
gefunden sein wird, glauben 49%. Ebenso viele glauben aber nicht daran.  

Dass es gelingen wird, die Zahl der Neuinfektionen in Deutschland auf ein im Vergleich zu den 
meisten Nachbarländern niedrigem Niveau zu halten, glauben 44%. 49% aber rechnen damit, 
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dass die Zahl der Neuninfektionen auch in Deutschland ein ähnlich hohes Niveau wie in den 
Nachbarländern erreichen wird.  

7 Auswirkungen von Corona auf die 
Einkommenssituation  

Während die Ängste vor einer Infektion im Oktober im Vergleich zum Juni deutlich angestiegen 
sind, sind die negativen ökonomischen Folgen für den Einzelnen offenbar nicht spürbar negativer 
als bereits im Juni.  

So gaben im Juni 76% an, das monatliche Einkommen im Haushalt sei im Vergleich zum Februar 
(vor Ausbruch der Pandemie) unverändert geblieben. Im Oktober hat sich für 77% das monatli-
che Netto-Einkommen des Haushalts seit Juni nicht verändert. Ein höheres Einkommen als im 
Juni beziehen im Oktober 13%.  

Allerdings geben derzeit 30% der Haushalte einen kleineren Teil ihres Einkommens als vor Beginn 
der Corona-Krise auch aus. In etwa den gleichen Teil ihres Einkommens wie vor der Krise geben 
61% aus. 8% geben sogar einen größeren Teil ihres Einkommens aus als vor Corona.  

8 Betroffenheit der Selbständigen 

Der Anteil der Selbständigen, die in der Corona-Krise irgendwelche Hilfen in Anspruch genom-
men haben, hat sich im Oktober im Vergleich zum Juni nicht geändert: Die meisten (35%) haben 
private Ersparnisse genutzt, um die Folgen für ihr Gewerbe abzumildern. 25% haben staatliche 
Soforthilfen in Anspruch genommen, 15% Steuerzahlungen gestundet oder Vorauszahlungen re-
duziert, 9% Geld von Verwandten oder Freunden geliehen.  

9 Homeoffice  

Seit Beginn der Corona-Krise haben 58% der Erwerbstätigen (nur unwesentlich mehr als im Juni 
mit 54%) die Möglichkeit, von zu Hause aus zu arbeiten. Vor der Corona-Krise konnten das auch 
schon über 30%.  

42% derjenigen, die im Homeoffice arbeiten können, geben an, dass dabei die Vorteile überwie-
gen. 13% meinen, die Nachteile würden überwiegen. Weitere 43% geben an, die Vor- und Nach-
teile würden sich in etwa die Waage halten.  
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Dass – wie von Arbeitsminister Heil beabsichtigt – der Anspruch auf Homeoffice gesetzlich gere-
gelt werden sollte, hält nur eine Minderheit von 24% aller Befragten für richtig. 71% meinen hin-
gegen, das solle in den Unternehmen bzw. zwischen den Tarifparteien geregelt werden.  

10 Bewertung der politischen Maßnahmen 
während der Corona-Krise 

Im Juni hielten die im März von der Politik beschlossenen Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Corona-Pandemie 65% für richtig und 17% für zu wenig streng. Im Oktober ist – anders als von 
vielen immer wieder gemutmaßt – die Akzeptanz der Maßnahmen nicht geringer geworden – im 
Gegenteil: Insgesamt hielten im Oktober 84% die aktuellen Maßnahmen für richtig (50%) oder für 
nicht weitgehend genug (34%). Der Anteil derer, die die Maßnahmen für nicht weitgehend bzw. 
nicht streng genug halten, hat sich somit seit Juni verdoppelt. 

Der festgelegte Grenzwert zur Definition von Risikogebieten (50 Neuinfektionen je 100.000 Ein-
wohner) wird von 66% der Befragten für angemessen gehalten. 13% meinen, dieser Grenzwert 
sollte sogar noch niedriger sein. Dass mehr als 50 Neuinfektionen vorliegen müssen, um eine Re-
gion als „Risikogebiet“ auszuweisen, meint nur eine Minderheit (13%).  
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