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#0A
In welchem Bundesland
sind Sie wahlberechtigt?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
>0B

Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Berlin-West
neues Bund.land >0A1

7. - 11. 2. 1994

#0A1
Fortsetzung 0A:
1
2
3
4
5
6

#0B
Wieviele Einwohner hat
ungefähr Ihr Wohnort?

Berlin-Ost
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen

1
2
3
4
5
6
7
8

2 000 Einw.
5 000 Einw.
- 10 000 Einw.
- 20 000 Einw.
- 50 000 Einw.
- 100 000 Einw.
- 500 000 Einw.
> 500 000 Einw.

#1a
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig das wichtigste Problem in Deutschland?

#1c
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?

1c[ 1]
1c[ 2]
1c[ 3]
1c[ 4]
1c[ 5]
1c[ 6]
1c[ 7]
1c[ 8]
1c[ 9]
1c[10]
1c[11]
1c[12]
1c[13]
1b[14]
[15]

Arbeitslosigkeit/Arbeitspl.
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspannung/Frieden/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugoslawien/Kroatien/Serbien
Somalia/UNO-Einsatz Bund.wehr
dt.Einh.:Probleme/Finanzierung
Wirtsch.gefälle Ostdtl.-Westdtl.
Staatsverschuldung
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arbeitszeitregelung
>1d Sonstige Probleme (Seite 2)
> _CHECKB

Arbeitslosigk./Arb.plätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspanng/Friede/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugosl./Kroatien/Serbien
Somal./UNO-Einsatz Bu.wehr
dt.Einh.:Probl./Finanzierg
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
Staatsverschuldung
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arbeitszeitregelung
sonstige Probleme (Seite 2)
_CHECKB

#1b
Seite 2: wichtigstes Problem ...

#1d
S. 2: weiteres wicht.Problem ...

[ 1]14
[ 2] 5
[ 3] 6
[ 4] 7
[ 5] 8
[ 6]19
[ 7]20
[ 8] 1
[ 9] 2
[10] 3
[11] 4
[12] 5
[13] 6
[14]27
[15]

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Kürzung Sozialleistung
Leb.h.kost./Inflat/Preise
Steuern/Steuererhöhungen
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobl./Straßenb.
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssich.
sonstige soziale Probl.
Rechtsradik./Rechtsextrem
Ruhe & Ordnung/Kriminalit.
sonst.Probleme (notieren)
_CHECKB

#3a
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden Sie dann
zur Wahl gehen?

Kürzungen von Sozialleistungen
Lebenshalt.kost./Inflat./Preise
Steuern/Steuererhöhungen
Parteien-/Politikverdrossenheit
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
Sonstige Probleme (notieren!!)

+>3b
+>4
+>3b
>4

ja
nein
weiß nicht

#3b
Bei der Bundestagswahl können
Sie ja zwei Stimmen vergeben.
Die Erststimme für einen Kandidaten in Ihrem Wahlkreis, die
Zweitstimme für eine Partei.
Welchen K a n d i d a t e n
würden Sie wählen, ...
*
*
*
*

den CDU-Kandidaten
den SPD-Kandidaten
den FDP-Kandidaten
den Kandidaten des
Bündnis 90/Grüne
* den PDS-Kandidaten
* den Kandidaten
der Republikaner oder
* den Kandidaten einer
anderen Partei?

#4a
Wenn die STATT-Partei, die
bei der letzten Wahl in
Hamburg viele Stimmen bekommen
hat, auch bei der Bundestagswahl
kandidiert, ...
* würden Sie die STATT-Partei
dann wählen,
o d e r
* würden Sie die nicht wählen?

#5, M
Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei alleine
regieren kann, welche Parteien
sollten dann Ihrer Meinung nach
zusammen die Regierung bilden?
Mehrfachnennungen !!

#3c
Und welche P a r t e i
würden Sie dann wählen?
*
*
*
*
*
*
*

die CDU
die SPD
die FDP
das Bündnis 90/Grüne
die Republikaner
die PDS
die ökologisch-Demokratische
Partei (ÖDP)
* die NPD
* die Deutsche Volksunion (DVU)
* die Grauen (Panther) o d e r
*>3d eine andere Partei?
>4

#3d
Und welche Partei ist das?
+ STATT-Partei
+ Bund Freier Bürger
(Brunner-Partei)
+ Aufbruch 94
+ sonstige Partei
(auf BEIBLATT notieren!!)
+ Befragter kann keine konkrete
Partei nennen

#4
Wie war das eigentlich bei der
letzten Bundestagswahl am
2. Dezember 1990? Welche Partei haben Sie da gewählt, ...
*
*
*
*
*
*
*

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die Republikaner,
die PDS o d e r
eine andere Partei?

+ habe nicht gewählt
+ war nicht wahlberechtigt
>_alle

[
[
[
[
[
[
[

a]
b]
c]
d]
e]
f]
g]

SPD
CDU/CSU
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner
Sonstige

#7
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
eher zufrieden oder eher unzufrieden?
Stellen Sie sich dazu bitte einmal ein Thermometer vor, das
aber lediglich
von plus 5 bis minus 5 geht, mit einem Nullpunkt dazwischen.
Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer, was Sie von den Leistungen
der Bundesregierung halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
voll und ganz zufrieden sind.
"Minus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
vollständig unzufrieden sind.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung
abgestuft sagen.
#7a ,S Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
#7b ,S Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der SPD in der Opposition in Bonn?
#9
Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5,
was sie von einigen führenden Politikern halten. "Plus 5" bedeutet,
daß Sie sehr viel von dem Politiker halten, "minus 5" bedeutet,
daß Sie überhaupt nichts von ihm halten. Wenn Ihnen einer der Politiker
unbekannt ist, brauchen Sie ihn natürlich nicht einzustufen.

#9a,S /R
Was halten Sie von ...

[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]

Manfred Kanther
Klaus Kinkel
Helmut Kohl
Oskar Lafontaine
Rudolf Scharping
Wolfgang Schäuble
Theo Waigel

#10
Wenn es nach Ihnen ginge, wen hätten Sie lieber als Bundeskanzler..
* Helmut Kohl o d e r
* Rudolf Scharping?

#11a
Und nun noch einmal zu den Parteien
in Deutschland ganz allgemein:
Wenn Sie einmal an die SPD,
die CDU, die CSU, die FDP,
das Bündnis 90/Grüne, die PDS
und die Republikaner denken:
Welche dieser Parteien gefällt
Ihnen am besten?
*
*
*
*
*
*
*

SPD
CDU
CSU
FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikaner

#12
Was würden Sie allgemein zur
Demokratie in Deutschland sagen?
Sind Sie damit ...
* eher zufrieden, o d e r
* eher unzufrieden?

#13
Wie würden Sie den Zustand unserer
Gesellschaft beurteilen:
Glauben Sie, ...
* daß in unserer Gesellschaft im
großen und ganzen alles in Ordnung
ist,
* daß wir in unserer Gesellschaft
zur Zeit eine Reihe von größeren
Problemen haben,
* daß sich unsere Gesellschaft zur
Zeit in einer schweren Krise befindet, o d e r
* glauben Sie, daß wir uns auf eine
Katastrophe zubewegen?

#18
Macht es für Ihre eigene
wirtschaftliche Lage ...
#14a
[nur WEST]
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Westdeutschland,
also in der alten Bundesrepublik? Ist sie ...

* einen großen Unterschied,
* einen gewissen Unterschied
oder
* praktisch gar keinen Unterschied, wer in Bonn regiert?

* gut,
* teils gut, teils schlecht oder
* schlecht?

#19
Was meinen Sie, geht es mit
der Wirtschaft in Deutschland ...

#15a
[nur WEST]
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland
im allgemeinen dann ...

* zur Zeit wieder aufwärts,
oder
* meinen Sie das nicht?

* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?
>_alle

#14b
[nur OST]
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland,
also in der ehemaligen DDR?
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht oder
* schlecht?

#15b
[nur OST]
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland
im allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?
#_alle
#16
Wie beurteilen Sie heute Ihre eigene wirtschaftliche Lage. Ist sie ..
* gut,
* teils gut, teils schlecht oder
* schlecht?

#17
Was glauben Sie, wie wird Ihre eigene wirtschaftliche Lage in einem
Jahr sein? Erwarten Sie, daß Ihre
wirtschaftliche Lage dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#20
Wer kann Ihrer Meinung nach
am besten die momentanen
wirtschaftlichen Probleme
in Ostdeutschland lösen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-geführte
Bundesregierung,
* eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
* beide gleich gut
oder
* keine von beiden?

#21
Wer kann Ihrer Meinung nach
am besten die momentanen
wirtschaftlichen Probleme
in Westdeutschland lösen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-geführte
Bundesregierung,
* eher eine SPDgeführte Bundesregierung,
* beide gleich gut
oder
* keine von beiden?

#22
Wer ist Ihrer Meinung nach
am besten geeignet, die
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-geführte
Bundesregierung,
* eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
* beide gleich gut
oder
* keine von beiden?

#23
Und wer kann Deutschland am
ehesten gegen Bedrohung von
außen schützen? Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-geführte
Bundesregierung,
* eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#24
Und wer, glauben Sie, kann die
Kriminalität besser bekämpfen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-geführte
Bundesregierung,
* eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#25
Und wenn es darum geht, für
einen wirksamen Umweltschutz zu sorgen, kann das ...
* eher eine CDU/CSU-geführte
Bundesregierung,
* eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#26
Und wer kann Ihrer Meinung nach
am ehesten etwas dafür tun, daß
sich die Situation auf dem
Wohnungsmarkt verbessert?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-geführte
Bundesregierung,
* eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#27
Wohnen Sie ...
1 in einer eigenen Wohnung,
2 wohnen Sie bei den
Eltern/Schwiegereltern, oder
3 wohnen Sie bei Ihren Kindern?
4 sonstiges

#28
Und handelt es sich dabei um eine
1 Mietwohnung, o d e r
2 Eigentumswohnung
bzw. ein eigenes Haus?

#29
Seit wievielen Jahren ungefähr
wohnen Sie dort?
1 unter 2 Jahre
2
2 - 5 Jahre
3 5 - 10 Jahre
4 10 - 20 Jahre
5 über 20 Jahre

#30
Wenn Sie an Ihre Wohnung bzw.
Ihr Haus denken, sind Sie damit
im großen und ganzen ...
* eher zufrieden, o d e r
* eher unzufrieden?

#_28=28
/H
*>31 Mietwohnung, o d e r
*>_weiter Eigentumswohnung
bzw. ein eigenes Haus?
#31
Halten Sie Ihre jetzige
Miete ...
* für günstig,
* für angemessen oder
* für überhöht?

#32
Ist Ihnen Ihre Wohnung
bzw. Ihr Haus ...
* zu groß,
* zu klein,
o d e r
* ist sie/es gerade richtig?

#33
Suchen Sie zur Zeit eine Mietwohnung, eine Eigentumswohnung
oder ein eigenes Haus, in dem
Sie selbst wohnen wollen, oder
sind Sie zur Zeit nicht auf
Wohnungssuche?
+
+
+
+

eine Mietwohnung
eine Eigentumswohnung
eine eigenes Haus
z.Zt. nicht auf Wohnungssuche

#34
Und haben Sie im letzten Jahr
eine Mietwohnung, eine Eigentumswohnung oder ein eigenes
Haus gesucht, in dem Sie selbst
wohnen wollen, oder waren Sie
im letzten Jahr nicht auf
Wohnungssuche?
+
+
+
+

eine Mietwohnung
eine Eigentumswohnung
ein eigenes Haus
war nicht auf Wohnungssuche

#35
Und nun zu einem anderen Thema.
Wie oft schauen Sie Fernsehen,..
1>36
2>36
3
>

häufig,
manchmal
nie?
_alle

o d e r

#36
Und sehen Sie Nachrichten
im Fernsehen ...
*>37
*>37
*>37
*>37
*>37
*
>

jeden Tag,
fast jeden Tag,
mehrmals in der Woche,
einmal in der Woche,
seltener o d e r
nie?
_weiter

#37, M
Und sehen Sie da meistens ...
! Mehrfachnennungen möglich!!
a
b
c
d
e

die
die
das
RTL
die

Tagesschau um 20 h
heute-Sendung um 19 h
SAT1-Newsmagazin um 19 h
aktuell um 18 h 45
Pro7-Nachrichten um 20 h

#38
Wie stark interessieren Sie sich
für die politischen Meldungen
in den Fernsehnachrichten?
*
*
*
*
*

sehr stark,
stark,
etwas,
kaum o d e r
gar nicht?

#39
Wie stark interessieren Sie
sich für Politiksendungen
im Fernsehen?
*
*
*
*
*

sehr stark,
stark,
etwas,
kaum
o d e r
gar nicht?

#40
Wie häufig lesen Sie die
Bild-Zeitung?
*>41
*>41
*>41
*>41
*>41
*
>

jeden Tag,
fast jeden Tag,
mehrmals in der Woche,
einmal in der Woche,
seltener o d e r
nie?
_alle

#41
Interessieren Sie sich für
die politischen Berichte in
der Bild-Zeitung ...
*
*
*
*
*

sehr stark,
stark,
etwas,
kaum
o d e r
gar nicht?

#42
Wie häufig lesen Sie eine
Tageszeitung, die über das
berichtet, was bei Ihnen vor
Ort geschieht?
*>43
*>43
*>43
*>43
*>43
*
>

jeden Tag,
fast jeden Tag,
mehrmals in der Woche,
einmal in der Woche,
seltener o d e r
nie?
_alle

#43
Interessieren Sie sich für
die politischen Berichte in
dieser Tageszeitung ...
*
*
*
*
*

sehr stark,
stark,
etwas,
kaum o d e r
gar nicht?

#44
Wie häufig lesen Sie eine
überregionale Tageszeitung,
z.B. die FAZ, die Frankfurter
Rundschau, die Welt, die TAZ
oder die Süddeutsche Zeitung?
*>45
*>45
*>45
*>45
*>45
*
>

jeden Tag,
fast jeden Tag,
mehrmals in der Woche,
einmal in der Woche,
seltener o d e r
nie?
_alle

#45
Interessieren Sie sich für die
politischen Berichte in dieser
Tageszeitung ...
*
*
*
*

sehr stark,
stark,
etwas,
kaum
oder
* gar nicht?
#_alle

#46
Zur Zeit wird darüber gesprochen, daß Deutschland
ständiges Mitglied im UNSicherheitsrat werden soll.
Sind Sie ...
* dafür, daß Deutschland
ständiges Mitglied im UNSicherheitsrat wird, o d e r
* sind Sie dagegen?

#47
Im Herbst findet die nächste
Bundestagswahl statt.
Was glauben Sie persönlich:
Wer wird die Bundestagswahl
gewinnen?
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

CDU/CSU
CDU/CSU + FDP/Bund.regier.
Kohl
Große Koal. (CDU/CSU + SPD)
SPD
Scharping
SPD und Bündnis 90/Grüne
SPD und FDP
Ampelkoalit.(SPD+FDP+Grüne)
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner/Rechtsradik.
sonstige Nennungen

#48
Wenn von Politik die Rede ist,
hört man immer wieder die
Begriffe "links" und "rechts".
Wir hätten gerne von Ihnen gewußt,
ob Sie sich selbst eher links oder
eher rechts einstufen?
+>48a
+>49
+>48b
>

eher links
Mitte/weder noch
eher rechts
_alle

#48a [b]
[1]+1 bis [5]+5
Stellen Sie sich bitte noch einmal
ein Thermometer vor, das diesmal
aber nur von 1 bis 5 geht.
5 bedeutet sehr links [rechts]
1 bedeutet wenig links [rechts].
Wo würden Sie sich einstufen?

- 1 893
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2. - 8. März

#0A1
Fortsetzung 0A:
[ 1] Berlin-Ost
[ 2] Brandenburg
[ 3] Mecklenburg-Vorpommern
[ 4] Sachsen
[ 5] Sachsen-Anhalt
[ 6] Thüringen

#0A
In welchem Bundesland sind
Sie wahlberechtigt?
[ 1] Schleswig-Holstein [ 2] Hamburg
[ 3] Niedersachsen
[ 4] Bremen
[ 5] Nordrhein-Westfalen
[ 6] Hessen
[ 7] Rheinland-Pfalz
[ 8] Baden-Württemberg
[ 9] Bayern
[10] Saarland
[11] Berlin-West
[12]>0A1 neues Bundesland (S.2)
[13]>0B

#0B
Wieviele Einwohner hat ungefähr
Ihr Wohnort?
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]

-

2
5
10
20

000
000
000
000

E.
E.
E.
E.

[
[
[
[
[

5]
6]
7]
8]
9]

- 50 000 E.
- 100 000 E.
- 500 000 E.
> 500 000 E.

#1a
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig
das wichtigste Problem in Deutschland?

#1c
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?

1c[ 1]
1c[ 2]
1c[ 3]
1c[ 4]
1c[ 5]
1c[ 6]
1c[ 7]
1c[ 8]
1c[ 9]
1c[10]
1c[11]
1c[12]
1c[13]
1b[14]
[15]

Arbeitslosigkeit/Arbeitsplätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspannung/Frieden/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugoslawien/Kroatien/Serbien
Somalia/UNO-Einsatz Bundeswehr
dt.Einheit:Probleme/Finanzierung
Wirtsch.gefälle Ostdtl.-Westdtl.
Staatsverschuldung
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arbeitszeitregelung/Streik
>1d Sonstige Probleme (Seite 2)
_CHECKB

Arbeitslosigk./Arbeitsplätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspannung/Frieden/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugoslawien/Kroatien/Serbien
Somalia/UNO-Einsatz Bu.wehr
dtEinheit:Probl./Finanzierg.
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
Staatsverschuldung
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arb.zeitregelg/Streik
sonstige Probleme (Seite 2)
_CHECKB

#1b
S. 2: wichtigstes Problem ...

#1d
S.2: weiteres wicht. Problem ...

1c[ 1]
1c[ 2]
1c[ 3]
1c[ 4]
1c[ 5]
1c[ 6]
1c[ 7]
1c[ 8]
1c[ 9]
1c[10]
1c[11]
1c[12]
1c[13]
1c[14]
[15]

Kürzungen von Sozialleistungen
Lebenshalt.kost/Inflation/Preise
Steuern/Steuererhöhungen
Parteien-/Politikverdrossenheit
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
Sonstige Probleme (notieren!!)

Kürzungen Sozialleistungen
Lebensh.kost./Inflat./Preise
Steuern/Steuererhöhungen
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe & Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren)
_CHECKB

#3a
Wenn am nächsten Sonntag
Bundestagswahl wäre, würden
Sie dann ...

*>3b auf jeden Fall zur Wahl gehen,
*>3b wahrscheinlich zur Wahl gehen,
*>3b wahrscheinl.nicht zur Wahl gehen
oder
*>4 auf keinen Fall zur Wahl gehen ?
>4

- 2 #3b
Bei der Bundestagswahl können
Sie ja zwei Stimmen vergeben.
Die Erststimme für einen Kandidaten in Ihrem Wahlkreis, die
Zweitstimme für eine Partei.
Welchen Kandidaten würden
Sie wählen, ...
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

den CDU-Kandidaten,
den SPD-Kandidaten,
den FDP-Kandidaten,
den Kandidaten des
Bündnis 90/Grüne,
den PDS-Kandidaten,
den Kandidaten
der Republikaner, oder
den Kandidaten einer
anderen Partei?

[8]

#3c
Und welche Partei würden
Sie wählen ...,
die[ 1]
die[ 2]
die[ 3]
das[ 4]
die[ 5]
die[ 6]
die[ 7]
die[ 8]
die[ 9]
die[10]
>3d[11]
>4 [12]

#4a
Wenn die STATT-Partei
bei der Bundestagswahl
kandidiert, ...
* würden Sie die STATT-Partei
dann wählen, o d e r
* würden Sie die nicht wählen?

#5, M
Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei alleine
regieren kann, welche Parteien
sollten dann Ihrer Meinung nach
zusammen die Regierung bilden?
!! Mehrfachnennungen !!
[
[
[
[
[
[
[

a]
b]
c]
d]
e]
f]
g]

SPD
CDU/CSU
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner
Sonstige

CDU,
SPD,
FDP,
Bündnis 90/Grüne,
Republikaner,
PDS,
ökol.-Dem.Partei (ÖDP),
NPD,
Deutsche Volksunion (DVU),
Grauen (Panther), o d e r
eine andere Partei?

#3d
Und welche Partei ist das?

#6a,S
Was halten Sie von ...

[ 1] STATT-Partei
[ 2] Bund Freier Bürger
(Brunner-Partei)
[ 3] Aufbruch 94
[ 4] sonstige Partei (notieren)
[ 5] Befr.nennt keine konkrete Part.
[ 6]

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

#4
Wie war das eigentlich bei der
letzten Bundestagswahl am
2. Dezember 1990?
Welche Partei haben Sie da
gewählt, ...
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]

die
die
die
die
die
die

CDU,
SPD,
FDP,
Grünen,
Republikaner,
PDS o d e r

[ 7] eine andere Partei?
[ 8] habe nicht gewählt
[ 9] war nicht wahlberechtigt
[10] >_alle

der
der
der
der
dem
der
den

SPD
CDU
CSU
FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikanern

#7a ,S
Bundesregierung (CDU/CSU-FDP)
#7b ,S
SPD-Opposition

#9a,S /R
Was halten Sie von ...
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Manfred Kanther
Klaus Kinkel
Helmut Kohl
Oskar Lafontaine
Rudolf Scharping
Wolfgang Schäuble
Theo Waigel

- 3 #10
Und nun noch einmal zu den
Parteien in Deutschland
ganz allgemein:
Wenn Sie einmal an die SPD,
die CDU, die CSU, die FDP,
das Bündnis 90/Grüne, die PDS
und die Republikaner denken:
Welche dieser Parteien gefällt
Ihnen am besten?

#16
Und wer ist ehrlicher ...

*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
+

SPD
CDU
CSU
FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikaner

#11
Wenn es nach Ihnen ginge, wen hätten
Sie lieber als Bundeskanzler ...
* Helmut Kohl o d e r
* Rudolf Scharping?

#12
Wenn Sie jetzt einmal an die Spitzenpolitiker der beiden großen Parteien
denken: Wer ist Ihrer Meinung nach
...glaubwürdiger ...
[1]
[2]
[3]
[4]

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

[5] >_0A kenne Kohl nicht
[6] >_0A kenne Scharping nicht
[7]

#13
Und wer ist tatkräftiger ...
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#14
Und wer ist verantwortungsbewußter
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#15
Und wer ist sozialer eingestellt
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#17
Und wer ist eher ein Siegertyp ...
Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#18
Und wer kann die Interessen Deutschlands gegenüber anderen Staaten
besser durchsetzen ...
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#19
Wer, glauben Sie, kann besser
eine Regierung führen ...
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#20
Und wer kann die wirtschaftlichen
Probleme in Deutschland besser lösen
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#21a
[nur WEST]
Wie beurteilen Sie ganz allgemein
die heutige wirtschaftliche Lage
in Westdeutschland,
also in der alten Bundesrepublik?
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#22a
[nur WEST]
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland
im allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?
>_alle

- 4 #Ost=21b
[nur OST]
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland,
also in der ehemaligen DDR?
Ist sie ...

#27
Wer kann Ihrer Meinung nach
am besten die momentanen
wirtschaftlichen Probleme
in Ostdeutschland lösen?
Kann das ...

* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

* eher die jetzige CDU/CSU-FDP
Bundesregierung,
* könnte das eher eine Bundesregierung von SPD und Grünen,
* können das beide gleich gut, oder
* keine von beiden?

#22b
[nur OST]
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland
im allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#23
Wie beurteilen Sie heute Ihre eigene
wirtschaftliche Lage. Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#24
Was glauben Sie, wie wird Ihre eigene
wirtschaftliche Lage in einem Jahr
sein? Erwarten Sie, daß Ihre wirtschaftliche Lage dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#25
Macht es für Ihre eigene
wirtschaftliche Lage ...
* einen großen Unterschied,
* einen gewissen Unterschied
oder
* praktisch gar keinen Unterschied, wer in Bonn regiert?

#26
Was meinen Sie, geht es mit
der Wirtschaft in Deutschland ...
* zur Zeit wieder aufwärts,
oder
* meinen Sie das nicht?

#28
Wer kann Ihrer Meinung nach
am besten die momentanen
wirtschaftlichen Probleme
in Westdeutschland lösen?
Kann das ...
* eher die jetzige CDU/CSU-FDP
Bundesregierung,
* könnte das eher eine Bundesregierung von SPD und Grünen,
* können das beide gleich gut, oder
* keine von beiden?

#29
Wer ist Ihrer Meinung nach
am besten geeignet, die
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen? Kann das ...

#30
Und wer kann Deutschland am
ehesten gegen Bedrohung von
außen schützen? Kann das ...

#31
Und wer kann die Kriminalität
besser bekämpfen? Kann das ...

#32
Und wenn es darum geht, für
einen wirksamen Umweltschutz zu sorgen, kann das ...

#33
Und wer kann Ihrer Meinung nach am
ehesten etwas dafür tun, daß sich
die Situation auf dem Wohnungsmarkt
verbessert? Kann das ...
* eher die jetzige CDU/CSU-FDP
Bundesregierung,
* könnte das eher eine Bundesregierung von SPD und Grünen,
* können das beide gleich gut,
oder
* keine von beiden?

- 5 #34
Die Grünen haben auf ihrem
Parteitag gefordert, daß die
Bundeswehr in den nächsten
Jahren aufgelöst wird.
* Stimmen Sie dieser Forderung zu,
oder
* stimmen Sie ihr nicht zu ?

#35
Die Grünen haben auch die Auflösung der NATO gefordert.
* Stimmen Sie dieser Forderung zu,
oder
* stimmen Sie ihr nicht zu ?

#36
Im Oktober findet die nächste
Bundestagswahl statt.
Was glauben Sie persönlich:
Wer wird die Bundestagswahl
gewinnen?
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

CDU/CSU
CDU/CSU + FDP/Bund.regierung
Kohl
Große Koalit.(CDU/CSU + SPD)
SPD
Scharping
SPD und Bündnis 90/Grüne
SPD und FDP
Ampelkoal. (SPD,FDP + Grüne)
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner/Rechtsradikale
sonstige Nennungen

#37
Was meinen Sie, strebt die SPD nach
der nächsten Bundestagswahl eher
eine Koalition mit ...
* der CDU/CSU o d e r
* mit den Grünen an?

#38
Und wenn nach der nächsten
Bundestagswahl nur eine
Regierung von SPD und
CDU/CSU oder eine Regierung
von SPD und Grünen möglich
ist, was wäre Ihnen
lieber ...
*>38a eine Regierung von SPD
und CDU/CSU o d e r
*>38b eine Regierung von SPD
und Grünen?
>39

#38a
Und wenn es zu einer
Regierung von SPD und Grünen
käme, ...
* fänden Sie das sehr schlimm,
oder
* fänden Sie das nicht so
schlimm?
>39

#38b
Und wenn es zu einer
Regierung von SPD und
CDU/CSU käme, ...
* fänden Sie das sehr schlimm,
oder
* fänden Sie das nicht so
schlimm?

#39
Wenn von Politik die Rede ist,
hört man immer wieder die
Begriffe "links" und "rechts".
Wir hätten gerne von Ihnen
gewußt, ob Sie sich selbst
eher links oder eher rechts
einstufen?
+>39a eher links
+>40 Mitte/weder noch
+>39b eher rechts
>_alle
#39a
Stellen Sie sich bitte noch
einmal ein Thermometer vor,
das diesmal aber nur von 1
bis 5 geht. 5 bedeutet sehr
links, 1 bedeutet wenig links.
Wo würden Sie sich einstufen?
+ +1
+ +2
+ +3
+ +4
+ +5
>_alle

#39b
Stellen Sie sich bitte noch
einmal ein Thermometer vor,
das diesmal aber nur von 1
bis 5 geht. 5 bedeutet sehr
rechts, 1 bedeutet wenig
rechts.
Wo würden Sie sich einstufen?
+
+
+
+
+

+1
+2
+3
+4
+5
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#0A
In welchem Bundesland sind
Sie wahlberechtigt?
[ 1]
[ 3]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[11]
>0A1 [12]
>0B

Schleswig-Holstein [ 2] Hamburg
Niedersachsen
[ 4] Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayern
[10] Saarland
Berlin-West
neues Bundesland (Seite 2)

#0A1 /V
Fortsetzung 0A:
[ 1] Berlin-Ost
[ 2] Brandenburg
[ 3] Mecklenburg-Vorpommern
[ 4] Sachsen
[ 5] Sachsen-Anhalt
[ 6] Thüringen
#0B
Wieviele Einwohner hat ungefähr
Ihr Wohnort?
[1]
[2]
[3]
[4]

- 2 000
- 5 000
- 10 000
- 20 000

E.
E.
E.
E.

[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

- 50 000 E.
- 100 000 E.
- 500 000 E.
> 500 000 E.

#1a
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig
das wichtigste Problem in Deutschland?

#1c
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?

1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1b

Arbeitslosigk./Arbeitsplätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspannung/Frieden/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugoslawien/Kroatien/Serbien
Somalia/UNO-Einsatz Bund.wehr
dt.Einheit:Probl./Finanzierg
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
Staatsverschuldung
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arb.zeitregelg/Streik
>1d Sonstige Probleme (S. 2)
>_CHECKB

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Arbeitslosigk./Arbeitsplätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspannung/Frieden/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugoslawien/Kroatien/Serbien
Somalia/UNO-Einsatz Bund.wehr
dt.Einheit:Probl./Finanzierg
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
Staatsverschuldung
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arb.zeitregelg/Streik
sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

#1b
Seite 2: wichtigstes Problem ...
...

#1d
S.2: weiteres wichtiges Problem

1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c

Kürzungen Sozialleistungen
Leb.halt.kost./Infla./Preise
Steuern/Steuererhöhungen
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
Sonstige Probleme (notieren)

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Kürzungen Sozialleistungen
Leb.halt.kost./Infla./Preise
Steuern/Steuererhöhungen
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe & Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren)
>_CHECKB

#3a
Wenn am nächsten Sonntag
Bundestagswahl wäre, würden
Sie dann ...

[ 1] >3b auf jeden Fall zur Wahl gehen,
[ 2] >3b wahrscheinlich zur Wahl gehen,
[ 3] >3b wahrscheinlich nicht zur Wahl gehen
oder
[ 4]
auf keinen Fall zur Wahl gehen ?
[ 5] >4

- 2 #3b
Bei der Bundestagswahl können
Sie ja zwei Stimmen vergeben.
Die Erststimme für einen Kandidaten in Ihrem Wahlkreis, die
Zweitstimme für eine Partei.
Welchen Kandidaten würden
Sie wählen, ...

#5a
Wenn bei der Bundestagswahl die
CDU/CSU so abschneidet, daß sie
alleine regieren kann, ...

[
[
[
[

#5b
Und wenn bei der Bundestagswahl
die SPD so abschneidet, daß sie
alleine regieren kann, ...

1]
2]
3]
4]

den CDU-Kandidaten,
den SPD-Kandidaten,
den FDP-Kandidaten,
den Kandidaten des
Bündnis 90/Grüne,
[ 5] den PDS-Kandidaten,
[ 6] den Kandidaten
der Republikaner, oder
[ 7] den Kandidaten einer
anderen Partei?
[ 8]
#3c
Und welche Partei würden
Sie wählen ...,
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]

die
die
die
das
die
die
die
die
die
die
die
>3d
>4

CDU,
SPD,
FDP,
Bündnis 90/Grüne,
Republikaner,
PDS,
ökol.-Demokr.Partei (ÖDP),
NPD,
Deutsche Volksunion (DVU),
Grauen (Panther),
STATT-Partei oder
eine andere Partei?

* finden Sie das gut, o d e r
* finden Sie das nicht gut?

* finden Sie das gut, o d e r
* finden Sie das nicht gut?

#5c, M
Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei alleine
regieren kann, welche Parteien
sollten dann Ihrer Meinung nach
zusammen die Regierung bilden?
[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]

SPD
CDU/CSU
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner
Sonstige

#3d
Und welche Partei ist das?
+ Bund Freier Bürger
(Brunner-Partei)
+ Aufbruch 94
+ sonstige Partei
+ Befragter kann keine konkrete
Partei nennen

#5d
Sollte die FDP vor der nächsten
Bundestagswahl sagen, mit
welcher Partei ...

#4
Wie war das eigentlich bei der
letzten Bundestagswahl am
2. Dezember 1990?
Welche Partei haben Sie da
gewählt, ...

* sie zusammen regieren will, oder
* sollte sie das nicht sagen?

*
*
*
*
*
*

[1] -5 [6] 0

die
die
die
die
die
die

[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]

CDU,
SPD,
FDP,
Grünen,
Republikaner,
PDS o d e r

* [ 7] eine andere Partei?
+ [ 8] habe nicht gewählt
+ [ 9] war nicht wahlberechtigt
[10] >_alle

#6a,S
Was halten Sie von ...
[11] +5

[ 1]
[ 2]
[ 3]

der SPD
der CDU
der CSU

[
[
[
[

der
dem
der
den

4]
5]
6]
7]

FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikanern

- 3 #7
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
eher zufrieden oder eher unzufrieden?
#7a

,S
Bundesregierung (CDU/CSU-FDP)

#7b ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der einzelnen Partner in dieser Regierung?
Wie ist das also mit der CDU/CSU in der Regierung in Bonn?
CDU/CSU in der Regierung
#7c1 ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der FDP in der Regierung in Bonn?
FDP in der Regierung
#7d1 ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der SPD in der Opposition in Bonn?
SPD-Opposition
#9a,S /R
Was halten Sie von ...
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]

Manfred Kanther
Klaus Kinkel
Helmut Kohl
Oskar Lafontaine
Rudolf Scharping
Wolfgang Schäuble
Theo Waigel

#12a
Glauben Sie, daß heute bei uns in
der Politik im großen und ganzen ...
* die richtigen Leute in den
führenden Positionen sind, oder
* glauben Sie das nicht?

#12b
Brauchen wir da jetzt ...

#10
Und nun noch einmal zu den
Parteien in Deutschland
ganz allgemein:
Wenn Sie einmal an die SPD,
die CDU, die CSU, die FDP,
das Bündnis 90/Grüne, die PDS
und die Republikaner denken:
Welche dieser Parteien gefällt
Ihnen am besten?

* eher neue Leute o d e r
* eher Leute mit Erfahrung?

*
*
*
*
*
*
*

* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

SPD
CDU
CSU
FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikaner

#11
Was meinen Sie, sollte Helmut
Kohl nach der Bundestagswahl ...
* Bundeskanzler bleiben
oder
* sollte er von Rudolf
Scharping abgelöst werden?

#13a
[nur WEST]
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Westdeutschland,
also in der alten Bundesrepublik? Ist sie ...

#13b
[nur WEST]
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland
im allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

- 4 #Ost=13c
[nur OST]
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland,
also in der ehemaligen DDR?
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#13d
[nur OST]
Und wie wird es in einem Jahr
sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland im allgemeinen
dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#18
Wer kann Ihrer Meinung nach am
besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in Ostdeutschland lösen? Kann das ...
*>18a eher eine CDU/CSUgeführte Bundesregierung,
*>18b eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
*>18c beide gleich gut o d e r
*
keine von beiden?
>19

#18a
Ginge das besser, wenn ...
* die FDP mit in der Regierung
wäre, o d e r
* ginge das besser ohne die FDP?
>19

#18b
Ginge das besser, wenn ...
#14
Wie beurteilen Sie heute Ihre
eigene wirtschaftliche Lage.
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#15
Was glauben Sie, wie wird Ihre
eigene wirtschaftliche Lage in
einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß Ihre wirtschaftliche Lage dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#16
Macht es für Ihre eigene
wirtschaftliche Lage ...
* einen großen Unterschied,
* einen gewissen Unterschied
oder
* praktisch gar keinen Unterschied, wer in Bonn regiert?

#17
Was meinen Sie, geht es mit
der Wirtschaft in Deutschland ...
* zur Zeit wieder aufwärts,
oder
* meinen Sie das nicht?

* die Grünen mit in der Regierung
wären, o d e r
* ginge das besser ohne die Grünen?
>19

#18c
Ginge das besser ...
* in einer Regierung
CDU/CSU und FDP,
* in einer Regierung
SPD und Grünen, o
* in einer Regierung
SPD und CDU/CSU?

von
von
d e r
von

- 5 #19
Wer kann Ihrer Meinung nach am
besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in Westdeutschland lösen? Kann das ...
*>19a eher eine CDU/CSUgeführte Bundesregierung,
*>19b eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
*>19c beide gleich gut o d e r
*
keine von beiden?
>20

#19a
Ginge das besser, wenn ...
* die FDP mit in der Regierung
wäre,
o d e r
* ginge das besser ohne die FDP?
>20

#19b
Ginge das besser, wenn ...
* die Grünen mit in der Regierung
wären, o d e r
* ginge das besser ohne die Grünen?
>20

#19c
Ginge das besser ...
* in einer Regierung von
CDU/CSU und FDP,
* in einer Regierung von
SPD und Grünen, o d e r
* in einer Regierung von
SPD und CDU/CSU?

#20
Wer ist Ihrer Meinung nach
am besten geeignet, die
Arbeitslosigkeit zu bekämpfen? Kann das ...
*>20a eher eine CDU/CSUgeführte Bundesregierung,
*>20b eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
*>20c beide gleich gut o d e r
*
keine von beiden?
>21

#20a
Ginge das besser, wenn ...
* die FDP mit in der Regierung
wäre,
o d e r
* ginge das besser ohne die FDP?
>21

#20b
Ginge das besser, wenn ...
* die Grünen mit in der Regierung
wären,
o d e r
* ginge das besser ohne die Grünen?
>21

#20c
Ginge das besser ...
* in einer Regierung von
CDU/CSU und FDP,
* in einer Regierung von
SPD und Grünen, o d e r
* in einer Regierung von
SPD und CDU/CSU?

#21
Und wer kann Deutschland am
ehesten gegen Bedrohung von
außen schützen? Kann das ...
*>21a eher eine CDU/CSUgeführte Bundesregierung,
*>21b eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
*>21c beide gleich gut o d e r
*
keine von beiden?
>22

#21a
Ginge das besser, wenn ...
* die FDP mit in der Regierung
wäre,
o d e r
* ginge das besser ohne die FDP?
>22

#21b
Ginge das besser, wenn ...
* die Grünen mit in der Regierung
wären,
o d e r
* ginge das besser ohne die Grünen?
>22
#21c
Ginge das besser ...
* in einer Regierung von
CDU/CSU und FDP,
* in einer Regierung von
SPD und Grünen, o d e r
* in einer Regierung von
SPD und CDU/CSU?

- 6 #22
Und wer kann die Kriminalität
besser bekämpfen? Kann das ...
*>22a eher eine CDU/CSUgeführte Bundesregierung,
*>22b eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
*>22c beide gleich gut o d e r
*
keine von beiden?
>23

#22a
Ginge das besser, wenn ...
* die FDP mit in der Regierung
wäre,
o d e r
* ginge das besser ohne die FDP?
>23

#22b
Ginge das besser, wenn ...
* die Grünen mit in der Regierung
wären,
o d e r
* ginge das besser ohne die Grünen?
>23

#22c
Ginge das besser ...
* in einer Regierung
CDU/CSU und FDP,
* in einer Regierung
SPD und Grünen, o
* in einer Regierung
SPD und CDU/CSU?

#23b
Ginge das besser, wenn ...
* die Grünen mit in der Regierung
wären,
o d e r
* ginge das besser ohne die Grünen?
>24

#23c
Ginge das besser ...
* in einer Regierung
CDU/CSU und FDP,
* in einer Regierung
SPD und Grünen, o
* in einer Regierung
SPD und CDU/CSU?

von
von
d e r
von

#24
Und wer kann Ihrer Meinung nach am
ehesten etwas dafür tun, daß sich
die Situation auf dem Wohnungsmarkt
verbessert? Kann das ...
*>24a eher eine CDU/CSUgeführte Bundesregierung,
*>24b eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
*>24c beide gleich gut o d e r
*
keine von beiden?
>25

von
von
d e r
von

#23
Und wenn es darum geht, für
einen wirksamen Umweltschutz zu sorgen, kann das ...

#24a
Ginge das besser, wenn ...
* die FDP mit in der Regierung
wäre,
o d e r
* ginge das besser ohne die FDP?
>25

#24b
Ginge das besser, wenn ...

*>23a eher eine CDU/CSUgeführte Bundesregierung,
*>23b eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
*>23c beide gleich gut o d e r
*
keine von beiden?
>24

* die Grünen mit in der Regierung
wären,
o d e r
* ginge das besser ohne die Grünen?
>25

#23a
Ginge das besser, wenn ...

* in einer Regierung
CDU/CSU und FDP,
* in einer Regierung
SPD und Grünen, o
* in einer Regierung
SPD und CDU/CSU?

* die FDP mit in der Regierung
wäre, o d e r
* ginge das besser ohne die FDP?
>24

#24c
Ginge das besser ...
von
von
d e r
von

- 7 #25
Die Grünen haben auf ihrem Parteitag gefordert, daß die Bundeswehr
und die NATO in den nächsten
Jahren aufgelöst werden.
* Stimmen Sie dieser Forderung zu,
oder
* stimmen Sie ihr nicht zu ?

#25a
Und ist die Frage, ob die Bundeswehr aufgelöst wird oder nicht,
für Sie ...
*
*
*
*

sehr wichtig,
wichtig,
nicht so wichtig o d e r
überhaupt nicht wichtig?

#26
In jüngster Zeit kam es zu
gewalttätigen Demonstrationen
von Kurden in Deutschland.
Was meinen Sie, sollten dabei
straffällig gewordene Kurden ...
* auf jeden Fall in die Türkei
abgeschoben werden,
* nur dann abgeschoben werden,
wenn ihnen in der Türkei keine
Gefahren für Leib und Leben
drohen, o d e r
* sollten sie nicht abgeschoben
werden und nach deutschen Gesetzen
in Deutschland bestraft werden?

#26a
Was meinen Sie, sollten zur
Unterstützung der Polizei bei
gewalttätigen Demonstrationen ...
* Einheiten der Bundeswehr
eingesetzt werden, o d e r
* sollten da keine Bundeswehreinheiten eingesetzt werden?

#27a
Im Oktober findet die nächste
Bundestagswahl statt.
Was meinen Sie, ist es heute
schon klar, ...
* wer die Bundestagswahl
gewinnt o d e r
* ist das noch nicht klar?

#27b
Und wer, glauben Sie, hat die
größten Chancen, die Bundestagswahl zu gewinnen?
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

CDU/CSU
CDU/CSU +FDP(Bund.regierg)
Kohl
Große Koal. (CDU/CSU+ SPD)
SPD
Scharping
SPD und Bündnis 90/Grüne
SPD und FDP
Ampelkoal.(SPD,FDP +Grüne)
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikan./Rechtsradikale
sonstige Nennungen

#28
Was meinen Sie, strebt die SPD
nach der nächsten Bundestagswahl eher eine Koalition
mit ...
* der CDU/CSU
oder
* mit den Grünen an?

#29
Und wenn nach der nächsten
Bundestagswahl nur eine
Regierung von SPD und CDU/CSU
oder eine Regierung von SPD und
Grünen möglich ist, was wäre
Ihnen persönlich lieber, ...
*>29a eine Regierung von SPD
und CDU/CSU, o d e r
*>29b eine Regierung von SPD
und Grünen?
>30

#29a
Und wenn es zu einer
Regierung von SPD und
Grünen käme, ...
* fänden Sie das sehr schlimm,
oder
* fänden Sie das nicht so
schlimm?
>30

#29b
Und wenn es zu einer
Regierung von SPD und
CDU/CSU käme, ...
* fänden Sie das sehr schlimm,
oder
* fänden Sie das nicht so
schlimm?

- 8 #30
Wenn von Politik die Rede ist,
hört man immer wieder die
Begriffe "links" und "rechts".
Wir hätten gerne von Ihnen
gewußt, ob Sie sich selbst
eher links oder eher rechts
einstufen?
+>30a eher links
+>31 Mitte/weder noch
+>30b eher rechts
>_alle
#30a [30b]
Stellen Sie sich bitte noch einmal
ein Thermometer vor, das diesmal
aber nur von 1 bis 5 geht.
5 bedeutet sehr links [rechts],
1 bedeutet wenig links [rechts].
Wo würden Sie sich einstufen?
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#0A
In welchem Bundesland sind
Sie wahlberechtigt?
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]

- 1 -

#0A1 /V
Fortsetzung 0A

Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Berlin-West

[
[
[
[
[
[

+>___KSTI neues Bundesland
#0B
Wieviele Einwohner hat ungefähr Ihr Wohnort?

1]
2]
3]
4]
5]
6]

Berlin-Ost
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
Thüringen

[
[
[
|-->[
|
[
|
[
|
[
|----|
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

bis
2 000 Einw.
bis
5 000 Einw.
bis
10 000 Einw.
bis
20 000 Einw.
bis
50 000 Einw.
bis 100 000 Einw.
bis 500 000 Einw.
über 500 000 Einw.

#1a
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig
das wichtigste Problem in Deutschland?

#1c
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?

1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1b

+ Arb.losigkeit/Arb.plätze
+ Asylanten/Asyl
+ Ausländer
+ EG/Europa/Binnenmarkt
+ Entspann./Fried./Ost-West
+ ehem. Sowjetunion/GUS
+ Jugosl./Kroatien/Serbien
+ Somal./UNO-Einsatz Buwehr
+ dt.Einheit:Probl./Finanzg
+ Wirt.gefälle Ost-Westdt.
+ Staatsverschuldung
+ Wi.aufschwung/-lage
+ Löhne/Arbzeitregel/Streik
+>1d Sonst. Probleme (S. 2)
>_CHECKB

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Arb.losigkeit/Arb.plätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspann./Fried./Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugosl./Kroatien/Serbien
Somal./UNO-Einsatz Buwehr
dt.Einheit:Probl./Finanzg
Wirt.gefälle Ost-Westdt.
Staatsverschuldung
Wi.aufschwung/-lage
Löhne/Arbzeitregel/Streik
sonstige Probleme (S. 2)
>_CHECKB

#1b
Seite 2: wichtigstes Problem ...

#1d
S.2: weiteres wicht.Problem ...

1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c
1c

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Kürzungen Sozialleistungen
Leb.halt.kost./Inflat./Preise
Steuern/Steuererhöhungen
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren )
>_CHECKB

#3a
Wenn am nächsten Sonntag
Bundestagswahl wäre, würden
Sie dann ...

Kürzungen Sozialleistungen
Leb.halt.kost./Inflat./Preise
Steuern/Steuererhöhungen
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren )

[ 1] >3b auf jeden Fall zur Wahl gehen,
[ 2] >3b wahrscheinlich zur Wahl gehen,
[ 3] >3b wahrscheinlich nicht zur Wahl gehen
oder
[ 4] auf keinen Fall zur Wahl gehen ?
[ 5] >4

- 2 #3b
Bei der Bundestagswahl können
Sie ja zwei Stimmen vergeben.
Die Erststimme für einen Kandidaten in Ihrem Wahlkreis, die
Zweitstimme für eine Partei.
Welchen Kandidaten würden
Sie wählen, ...
[
[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]

den
den
den
den
den
den
den

CDU-Kandidaten,
SPD-Kandidaten,
FDP-Kandidaten,
Kandidaten des Bü90/Grüne
PDS-Kandidaten,
Kandid. der Republikaner,
Kand.einer anderen Partei?

#4
Wie war das eigentlich bei der
letzten Bundestagswahl am
2. Dezember 1990? Welche Partei
haben Sie da gewählt, ...
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die Republikaner,
die PDS o d e r
eine andere Partei?
habe nicht gewählt
war nicht wahlberechtigt

#3c
Und welche Partei würden
Sie wählen ...,

#5
Wie stark interessieren Sie
sich für Politik?

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]

*
*
*
*
*

die
die
die
das
die
die
die
die
die
die
die
>3d
>4

CDU,
SPD,
FDP,
Bündnis 90/Grüne,
Republikaner,
PDS,
ökol.-Demokr.Partei (ÖDP),
NPD,
Deutsche Volksunion (DVU),
Grauen (Panther),
STATT-Partei o d e r
eine andere Partei?

sehr stark
stark
etwas
kaum o d e r
gar nicht

#3d
Und welche Partei ist das?
1 Bund Freier Bürger
(Brunner-Partei)
2 sonstige Partei
3 Befragter kann keine konkrete
Partei nennen

#6a
Am 12. Juni finden in Deutschland die Wahlen zum Europaparlament statt. Werden Sie dann ...
[ 1] >6b auf jeden Fall zur Wahl gehen,
[ 2] >6b wahrscheinlich zur Wahl gehen,
[ 3] >6b wahrscheinlich nicht zur Wahl gehen
oder
[ 4] >7 auf keinen Fall zur Wahl gehen?
[ 5] >7

#6b
Welche Partei werden
Sie dann wählen ...
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]

#6c
Und welche Partei ist das?

1
die CDU,
2
die SPD,
3
die FDP,
das Bündnis 90/Grüne,
die Republikaner,
die PDS,
die ökol.-Demokr.Partei (ÖDP),
die NPD,
Bund Freier Bürger (Brunner-Partei)
die Grauen (Panther),
die STATT-Partei o d e r
>6c eine andere Partei?
>7

die Deutsche Volksunion (DVU)
sonstige Partei
Befragter kann keine konkrete
Partei nennen

- 3 #7
Wie war das eigentlich bei der
letzten Europawahl 1989?
Welche Partei haben sie damals
gewählt, ...
[
[
[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]

die CDU,
die SPD,
die Grünen,
die FDP,
die Republikaner o d e r
eine andere Partei?
habe 1989 nicht gewählt
war 1989 nicht wahlberechtigt

>_alle
#8
Wie stark interessieren Sie sich
für Europapolitik, d.h. für alle
Angelegenheiten, die sich auf
Europa beziehen?
*
*
*
*
*

sehr stark
stark
etwas
kaum o d e r
gar nicht

#9
Und nun noch etwas genauer zu den Parteien. Stellen Sie sich einmal ein Thermometer vor, das aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht, mit einem Nullpunkt
dazwischen. Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer, was Sie von den einzelnen Parteien halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von der Partei halten,
"minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt nichts von der Partei halten.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.

#9a,S
Was halten Sie von ...

1
2
3

der SPD
der CDU
der CSU

4
5

der FDP
dem Bündnis 90/Grüne

#10
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
eher zufrieden oder eher unzufrieden?
Stellen Sie sich dazu bitte einmal ein Thermometer vor, das aber lediglich
von plus 5 bis minus 5 geht, mit einem Nullpunkt dazwischen.
Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer, was Sie von den Leistungen
der Bundesregierung halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
voll und ganz zufrieden sind.
"Minus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
vollständig unzufrieden sind.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der SPD in der Opposition in Bonn?
#10a1 ,S
Bundesregierung (CDU/CSU-FDP)
#10b1 ,S
SPD-Opposition

- 4 #11
Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus,
was sie von einigen führenden Politikern halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von dem Politiker halten,
"minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt nichts von ihm halten.
Wenn Ihnen einer der Politiker unbekannt ist, brauchen Sie ihn
natürlich nicht einzustufen.
1
Klaus Kinkel
#11a,S /R
2
Helmut Kohl
Was halten Sie von ...
3
Rudolf Scharping
4
Theo Waigel

#12
Und nun noch einmal zu den
Parteien in Deutschland
ganz allgemein:
Wenn Sie einmal an die SPD,
die CDU, die CSU, die FDP,
das Bündnis 90/Grüne, die PDS
und die Republikaner denken:
Welche dieser Parteien gefällt
Ihnen am besten?
*
*
*
*
*
*
*

SPD
CDU
CSU
FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikaner

#13
Wenn es nach Ihnen ginge, wen
hätten Sie lieber als Bundeskanzler ...
* Helmut Kohl o d e r
* Rudolf Scharping?

#14a
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Westdeutschland,
also in der alten Bundesrepublik? Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?
#14b
Und wie wird es in einem Jahr
sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland im allgemeinen
dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?
>_alle

#Ost=14a
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland,
also in der ehemaligen DDR?
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#14b
Und wie wird es in einem Jahr
sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland im allgemeinen
dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#15a
Wie beurteilen Sie heute Ihre
eigene wirtschaftliche Lage.
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#15b
Was glauben Sie, wie wird Ihre
eigene wirtschaftliche Lage in
einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß Ihre wirtschaftliche Lage dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#16
Macht es für Ihre eigene
wirtschaftliche Lage ...
* einen großen Unterschied,
* einen gewissen Unterschied oder
* praktisch gar keinen Unterschied, wer in Bonn regiert?

- 5 #17
Was meinen Sie, geht es mit der
Wirtschaft in Deutschland ...
* zur Zeit wieder aufwärts, oder
* meinen Sie das nicht?

#18
Wer kann Ihrer Meinung nach am besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in Ostdeutschland
lösen? Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#19
Wer kann Ihrer Meinung nach am besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in Westdeutschland
lösen? Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#20
Was meinen Sie, sollte
Deutschland auch in Zukunft ...
* ein selbständiger Staat sein, oder
* sollte sich Deutschland mit den
Ländern der Europäischen Gemeinschaft, die ja seit kurzem Europäische Union heißt, zu einem
gemeinsamen europäischen Staat
zusammenschließen?

#21
Was meinen Sie, sollte das Europaparlament in Zukunft ...
* mehr zu sagen haben als bisher,
* weniger zu sagen haben als bisher
oder
* sollte es genauso viel zu sagen
haben wie bisher?

#22
Glauben Sie, daß die Mitgliedschaft
in der Europäischen Union
- alles in allem gesehen der deutschen Bevölkerung ...
* eher Vorteile bringt,
* daß sie eher Nachteile bringt oder
* daß sich Vor- und Nachteile
ausgleichen?

#23
Haben Sie in den letzten fünf
Jahren von der Arbeit des
Europaparlaments ...
* etwas gehört, o d e r
* haben Sie davon nichts gehört?

#24
In den Ländern der Europäischen Union
gibt es seit dem 1.Januar 1993 den
gemeinsamen Binnenmarkt. Dadurch sind
alle noch vorhandenen Handelsbeschränkungen weggefallen. Was meinen Sie:
Hat uns das in Deutschland ...
* eher Vorteile gebracht o d e r
* eher Nachteile gebracht?

#25
In einigen Jahren soll in den Staaten
der Europäischen Union eine gemeinsame Währung eingeführt werden, der ECU.
* Finden Sie es gut, wenn in
Deutschland dann die D-Mark
durch eine europäische Währung
ersetzt wird, o d e r
* finden Sie das nicht gut?

#26
Wenn Sie an die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit denken, wer sollte sich
darum in erster Linie kümmern ...
* die jeweilige Regierung eines
Landes o d e r
* die Europäische Union als Ganzes?
#27
Und wie ist es mit dem Umweltschutz,
wer sollte sich darum in erster Linie
kümmern ...
* die jeweilige Regierung eines
Landes o d e r
* die Europäische Union als Ganzes?
#28
Und wie ist es mit der Bekämpfung der
Kriminalität, wer sollte sich darum
in erster Linie kümmern ...
* die jeweilige Regierung eines
Landes o d e r
* die Europäische Union als Ganzes?
#29
Und wie ist es mit den Problemen in
der Landwirtschaft, wer sollte sich
darum in erster Linie kümmern ...
* die jeweilige Regierung eines
Landes o d e r
* die Europäische Union als Ganzes?

- 6 #30
Wenn es um die Lösung von Konflikten in der Welt geht:
* Sollte Deutschland in Zukunft mehr
Verantwortung übernehmen, o d e r
* sollte das nicht der Fall sein?

#35,M
Wenn es um die Erweiterung
der Europäischen Union geht,
welche der folgenden Länder
sollten Ihrer Meinung nach
in den nächsten Jahren aufgenommen werden?
! INT: Mehrfachnennungen !!

#31
Und wie ist das mit der Europäischen Union:
* Sollte die Europäische Union
bei der Lösung internationaler
Konflikte in Zukunft mehr Verantwortung übernehmen, o d e r
* sollte das nicht der Fall sein?

#32, S
Inzwischen sind die EU-Beitrittsverhandlungen für Österreich, Finnland,
Norwegen und Schweden abgeschlossen.
Sollte Ihrer Meinung nach ...
in die EU aufgenommen werden?
* j
* n
a
b
c
d

a
b
c
d
e
f
g
h
i

Schweiz
Ungarn
Polen
Tschechische Republik
Slowakische Republik
Kroatien
Slowenien
Baltische Staaten
Türkei

#37a
Im Oktober findet die nächste
Bundestagswahl statt.
Was meinen Sie, ist es heute
schon klar, ...
* wer die Bundestagswahl
gewinnt, o d e r
* ist das noch nicht klar?

Österreich
Finnland
Norwegen
Schweden

#33
Finden Sie es gut, daß das
Europaparlament ...
* die Aufnahme dieser Länder
verhindern kann, o d e r
* finden Sie das nicht gut?

#34
Was ist für die künftige Entwicklung der Europäischen
Union nach dem Beitritt dieser
Länder wichtiger:
* die Vertiefung der Bindungen
zwischen den EU-Ländern,
* die Aufnahme weiterer Länder
in die EU, o d e r
* halten Sie keines von beiden
für wichtig?

#36
Wenn von Politik die Rede ist, hört man
immer wieder die Begriffe "links" und
"rechts". Wir hätten gerne von Ihnen
gewußt, ob Sie sich selbst eher links
oder eher rechts einstufen?
+>36a eher links
+>37a Mitte/weder noch
+>36b eher rechts
>_alle

#37b
Und wer, glauben Sie, hat die
größten Chancen, die Bundestagswahl zu gewinnen?
! Nur eine Nennung!!
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

CDU/CSU
CDU/CSU+FDP/Bundesregier.
Kohl
Große Koal.(CDU/CSU +SPD)
SPD
Scharping
SPD und Bündnis 90/Grüne
SPD und FDP
Ampel-Koal.(SPD-FDP-Grün)
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner/Rechtsradik.
sonstige Nennungen

#36a [b]
Stellen Sie sich bitte noch einmal
ein Thermometer vor, das diesmal
aber nur von 1 bis 5 geht.
5 bedeutet sehr links [rechts],
1 bedeutet wenig links [rechts].
Wo würden Sie sich einstufen?
#_alle
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#0A
In welchem Bundesland sind
Sie wahlberechtigt?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Berlin-West
>___KSTI neues Bundesland
>0B

1. 6.

#0A1 /V
Fortsetzung 0A
1 Berlin-Ost
2 Brandenburg
3 Mecklenburg-Vorpommern
4 Sachsen
5 Sachsen-Anhalt
6 Thüringen
#0B
Wieviele Einwohner hat ungefähr
Ihr Wohnort?
1
2
3
4
5
6
7
8

bis
2 000 Einwohner
bis
5 000 Einwohner
bis
10 000 Einwohner
bis
20 000 Einwohner
bis
50 000 Einwohner
bis 100 000 Einwohner
bis 500 000 Einwohner
über 500 000 Einwohner

#1a
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig
das wichtigste Problem in Deutschland?

#1c
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1b

+ Arbeitslosigkeit/Arbeitsplätze
+ Asylanten/Asyl
+ Ausländer
+ EG/Europa/Binnenmarkt
+ Entspannung/Frieden/Ost-West
+ ehem. Sowjetunion/GUS
+ Jugoslawien/Kroatien/Serbien
+ dt.Einheit:Probl./Finanzierung
+ Wirtsch.gefälle Ostdtl.-Westdtl.
+ Staatsverschuldung
+ Steuern/Steuererhöhungen
+ Wirtschaftsaufschwung/-lage
+ Löhne/Arbeitszeitregelung/Streik
+>1d Sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Arb.losigkeit/Arb.plätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspann/Friede/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugosl./Kroatien/Serbien
dt.Einh.:Probl./Finanzierg.
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl
Staatsverschuldung
Steuern/Steuererhöhungen
Wirtsch.aufschwung/-lage
Löhne/Arb.zeitregelg/Streik
sonstige Probleme (S. 2)
>_CHECKB

#1b
Seite 2: wichtigstes Problem ...

#1d
S. 2: weiteres wicht. Problem ...

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Kürzungen Sozialleistungen
Lebensh.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe & Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren)
>_CHECKB

#3a
Wenn am nächsten Sonntag
Bundestagswahl wäre, würden
Sie dann ...

Kürzungen von Sozialleistungen
Lebenshalt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdrossenheit
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
Sonstige Probleme (notieren!!)

*>3b auf jeden Fall zur Wahl gehen,
*>3b wahrscheinlich zur Wahl gehen,
*>3b wahrscheinlich nicht zur Wahl
gehen o d e r
* auf keinen Fall zur Wahl gehen ?
>4

#3b
Bei der Bundestagswahl können
Sie ja zwei Stimmen vergeben.
Die Erststimme für einen Kandidaten in Ihrem Wahlkreis, die
Zweitstimme für eine Partei.
Welchen Kandidaten würden
Sie wählen, ...
[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]

den CDU-Kandidaten,
den SPD-Kandidaten,
den FDP-Kandidaten,
Kandidaten Bündnis 90/Grüne,
den PDS-Kandidaten,
Kand. Republikaner o d e r
Kand. einer anderen Partei?

#5a, M
Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei alleine
regieren kann, welche Parteien
sollten dann Ihrer Meinung nach
zusammen die Regierung bilden?
! - MIND. ZWEI PARTEIEN! Mehrfachnennungen !!
[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]

SPD
CDU/CSU
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner
Sonstige

#3c
Und welche Partei würden
Sie wählen ...
die
die
die
das
die
die
die
die
die
die
die
>3d
>4

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]

CDU,
SPD,
FDP,
Bündnis 90/Grüne,
Republikaner,
PDS,
ökol.-Demokr.Partei(ÖDP),
NPD,
Deutsche Volksunion(DVU),
Grauen (Panther),
STATT-Partei o d e r
eine andere Partei?

#3d
Und welche Partei ist das?
1 Bund Freier Bürger
(Brunner-Partei)
2 DSU
3 sonstige Partei (notieren)
4 Befragter kann keine konkrete
Partei nennen

#4
Wie war das eigentlich bei der
letzten Bundestagswahl am
2. Dezember 1990?
Welche Partei haben Sie da
gewählt ...
[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]

[ 8]
[ 9]
[10]

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die Republikaner,
die PDS o d e r
eine andere Partei?
habe nicht gewählt
war nicht wahlberechtigt

#5b
Sollte die FDP vor der nächsten
Bundestagswahl sagen, mit
welcher Partei ...
* sie zusammen regieren will,
oder
* sollte sie das nicht sagen?

#6a
Am 12. Juni finden in Deutschland
die Wahlen zum Europaparlament
statt. Werden Sie dann ...
*>6b auf jeden Fall zur Wahl gehen,
*>6b wahrscheinlich zur Wahl gehen,
*>6b wahrscheinlich nicht zur Wahl
gehen o d e r
*>_0A auf keinen Fall zur Wahl gehen?
>_0A

#6b
Welche Partei werden
Sie dann wählen ...
[
[
[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]

[10]
[11]
[12]
[13]

die CDU,
die SPD,
die FDP,
das Bündnis 90/Grüne,
die Republikaner,
die PDS,
die ökol.-Dem. Partei (ÖDP),
die NPD,
Bund Freier Bürger
(Brunner-Partei)
die Grauen (Panther),
die STATT-Partei o d e r
>6c eine andere Partei?
>_0A

#6c
Und welche Partei ist das?
1 die Deutsche Volksunion (DVU)
2 sonstige Partei
3 Befragter kann keine konkrete
Partei nennen

#7
Wie war das eigentlich bei der
letzten Europawahl 1989?
Welche Partei haben sie da
gewählt, ...
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]

*
*
*
*
*
*
+
+

die CDU,
die SPD,
die Grünen,
die FDP,
die Republikaner o d e r
eine andere Partei?
habe 1989 nicht gewählt
1989 nicht wahlberechtigt
>_Ost

#8
Und nun noch etwas genauer zu den Parteien. Stellen Sie sich einmal ein Thermometer vor, das aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht, mit einem Nullpunkt
dazwischen. Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer, was Sie von den einzelnen Parteien halten. "Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von der Partei
halten, "minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt nichts von der Partei halten.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
#8a,S
Was halten Sie von ...

[ 1]
[ 2]
[ 3]

der SPD
der CDU
der CSU

[
[
[
[

der
dem
der
den

4]
5]
6]
7]

FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikanern

#9
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
eher zufrieden oder eher unzufrieden?
Sagen Sie es mir bitte wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5.
"Plus 5" ... voll und ganz zufrieden, "Minus 5" ... vollständig unzufrieden ..
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
#9a

,S

Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn

#9b ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der einzelnen
Partner in dieser Regierung?
Wie ist das also mit der CDU/CSU in der Regierung in Bonn?
#9c ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der FDP in der Regierung in Bonn?
#9d ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der SPD in der Opposition in Bonn?

#10
Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5, was Sie
von einigen führenden Politikern halten. "Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel
von dem Politiker halten, "minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt nichts von ihm
halten. Wenn Ihnen einer der Politiker unbekannt ist, brauchen Sie ihn natürlich
nicht einzustufen.
[1]
Manfred Kanther
#10a,S /R
[2]
Klaus Kinkel
Was halten Sie von ...
[3]
Helmut Kohl
[4]
Oskar Lafontaine
[5]
Rudolf Scharping
[6]
Wolfgang Schäuble
[7]
Theo Waigel
#11
Und nun noch einmal zu den Partei#16
en in Deutschland ganz allgemein:
Und wer ist sozialer eingestellt ..
Wenn Sie einmal an die SPD, die CDU,
die CSU, die FDP, das Bündnis 90/Grüne, * Helmut Kohl,
die PDS und die Republikaner denken:
* Rudolf Scharping, o d e r
Welche dieser Parteien gefällt Ihnen
* sehen Sie da keinen Unterschied?
am besten?
+ keiner von beiden
*
*
*
*
*
*
*

SPD
CDU
CSU
FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikaner

#17
Und wer ist ehrlicher ...
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping, o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#12
Wenn es nach Ihnen ginge, wen
hätten Sie lieber als Bundeskanzler ...

#18
Und wer ist eher ein Siegertyp ...

* Helmut Kohl o d e r
* Rudolf Scharping?

*
*
*
+

#13
Wenn Sie jetzt einmal an die
Spitzenpolitiker der beiden
großen Parteien denken:
Wer ist Ihrer Meinung nach
glaubwürdiger ...
* Helmut Kohl,
* Rudolf Scharping, o d e r
* sehen Sie da keinen Unterschied?
+ keiner von beiden
+>_0A kenne Kohl nicht
+>_0A kenne Scharping nicht

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping, o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#19
Und wer kann die Interessen Deutschlands gegenüber anderen Staaten
besser durchsetzen ...
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping, o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#14
Und wer ist tatkräftiger ...

#20
Wer, glauben Sie, kann besser
eine Regierung führen ...

*
*
*
+

*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping, o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping, o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#15
Und wer ist verantwortungsbewußter ...

#21
Und wer kann die wirtschaftlichen Probleme in Deutschland besser lösen ...

*
*
*
+

*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping, o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping, o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#22a
Wie beurteilen Sie ganz allgemein
die heutige wirtschaftliche Lage
in Westdeutschland, also in der
alten Bundesrepublik? Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht ODER
* schlecht?

#22b
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland im
allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#Ost=22a
Wie beurteilen Sie ganz allgemein
die heutige wirtschaftliche Lage
in Ostdeutschland, also in der
ehemaligen DDR? Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht ODER
* schlecht?
#22d=22b
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland im
allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#23
Wie beurteilen Sie heute Ihre eigene wirtschaftliche Lage. Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht ODER
* schlecht?
#24
Was glauben Sie, wie wird Ihre eigene wirtschaftliche Lage in einem
Jahr sein? Erwarten Sie, daß Ihre
wirtschaftliche Lage dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#25
Macht es für Ihre eigene
wirtschaftliche Lage ...
* einen großen Unterschied,
* einen gewissen Unterschied ODER
* praktisch gar keinen Unterschied, wer in Bonn regiert?

#26
Was meinen Sie, geht es mit der
Wirtschaft in Deutschland ...
* zur Zeit wieder aufwärts, ODER
* meinen Sie das nicht?

#27
Wer kann Ihrer Meinung nach am
besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in Ostdeutschland lösen? Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?
#28
Wer kann Ihrer Meinung nach am
besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in Westdeutschland
lösen? Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#29a
Im Oktober findet die nächste Bundestagswahl statt. Was meinen Sie,
ist es heute schon klar, ...
* wer die Bundestagswahl
gewinnt, o d e r
* ist das noch nicht klar?
#29b
Und wer, glauben Sie, hat die größten
Chancen,die Bundestagswahl zu gewinnen?
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

CDU/CSU
CDU/CSU +FDP (Bundesregierung)
Kohl
Große Koalition (CDU/CSU +SPD)
SPD
Scharping
SPD und Bündnis 90/Grüne
SPD und FDP
Ampelkoalition (SPD,FDP+Grüne)
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner/Rechtsradikale
sonstige Nennungen

#30
Was meinen Sie, strebt die SPD
nach der nächsten Bundestagswahl
eher eine Koalition mit ...

#34
Wenn Sie an die Vereinigung der
beiden deutschen Staaten denken,
was überwiegt da bei Ihnen: ...

* der CDU/CSU o d e r
* mit den Grünen an?

* Freude, daß die Teilung überwunden ist
o d e r
* Sorge über die Probleme, die
damit verbunden sind?

#31
Und wenn nach der nächsten
Bundestagswahl nur eine
Regierung von SPD und CDU/CSU
oder eine Regierung von SPD und
Grünen möglich ist, was wäre
Ihnen persönlich lieber, ...
*>31a eine Regierung von SPD
und CDU/CSU o d e r
*>31b eine Regierung von SPD
und Grünen?
>32

#31a
Und wenn es zu einer Regierung
von SPD und Grünen käme, ...
* fänden Sie das sehr schlimm,
oder
* fänden Sie das nicht so
schlimm?
>32

#31b
Und wenn es zu einer Regierung
von SPD und CDU/CSU käme, ...
* fänden Sie das sehr schlimm,
oder
* fänden Sie das nicht so
schlimm?

#32
In Zukunft soll der Besitz von
kleinen Mengen weicher Drogen,
wie Haschisch, nicht mehr bestraft werden.
*>33 Finden Sie das richtig, o d e r
*>34 finden Sie das nicht richtig?
>34

#33
Und sollte der Besitz kleiner
Mengen von harten Drogen, wie
Heroin und Kokain, ...
* nicht mehr bestraft werden,
oder
* sollte er weiterhin bestraft
werden?

#35
Am 23. Mai fand die Wahl des
Bundespräsidenten statt.
Welchen Kandidaten hätten Sie
gewählt?
*>35b Hildegard Hamm-Brücher
*>36 Roman Herzog
*>35b Johannes Rau
*>35b Jens Reich

#35b
Im 3.Wahlgang wurde Roman Herzog
zum neuen Bundespräsidenten
gewählt.
Sind Sie mit dieser Entscheidung ...
* einverstanden o d e r
* nicht einverstanden?

#36
Wenn von Politik die Rede ist,
hört man immer wieder die
Begriffe "links" und "rechts".
Wir hätten gerne von Ihnen
gewußt, ob Sie sich selbst
eher links oder eher rechts
einstufen?
+>36a eher links
+>37 Mitte/weder noch
+>36b eher rechts
>_alle
#36a [36b]
Stellen Sie sich bitte noch einmal
ein Thermometer vor, das diesmal
aber nur von 1 bis 5 geht.
5 bedeutet sehr links [rechts],
1 bedeutet wenig links [rechts].
Wo würden Sie sich einstufen?
+ +1
+ +2
+ +3
+ +4
+ +5
>_alle
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#0A
In welchem Bundesland sind
Sie wahlberechtigt?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Berlin-West
>___KSTI neues Bundesland
>0B

8.-12.8. + 15.8.1994

#0A1 /V
Fortsetzung 0A
1 Berlin-Ost
2 Brandenburg
3 Mecklenburg-Vorpommern
4 Sachsen
5 Sachsen-Anhalt
6 Thüringen
#0B
Wieviele Einwohner hat
ungefähr Ihr Wohnort?
1
2
3
4

bis
bis
bis
bis

2
5
10
20

000
000
000
000

Einw.
Einw.
Einw.
Einw.

5
6
7
8

bis
50 000 Einw.
bis 100 000 Einw.
bis 500 000 Einw.
über 500 000 Einw.

#1a
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig
das wichtigste Problem in Deutschland?

#1c
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?

[ 1]>1c
[ 2]>1c
[ 3]>1c
[ 4]>1c
[ 5]>1c
[ 6]>1c
[ 7]>1c
[ 8]>1c
[ 9]>1c
[10]>1c
[11]>1c
[12]>1c
[13]>1c
[14]>1b
[15]>

Arbeitslosigk./Arb.plätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspanng/Frieden/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugosl./Kroatien/Serbien
dt.Einheit:Probl./Finanzierg
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
Staatsverschuldung
Steuern/Steuererhöhungen
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arb.zeitregelg/Streik
>1d Sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

Arbeitslosigk./Arb.plätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspanng/Frieden/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugosl./Kroatien/Serbien
dt.Einheit:Probl./Finanzierg
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
Staatsverschuldung
Steuern/Steuererhöhungen
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arb.zeitregelg/Streik
sonstige Probleme (S. 2)
_CHECKB

#1b
S. 2: wichtigstes Problem ...

#1d
S.2: weiteres wicht. Problem ...

[ 1]>1c
[ 2]>1c
[ 3]>1c
[ 4]>1c
[ 5]>1c
[ 6]>1c
[ 7]>1c
[ 8]>1c
[ 9]>1c
[10]>1c
[11]>1c
[12]>1c
[13]>1c
[14]>1c
[15]>

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Kürzungen Sozialleistungen
Leb.halt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz/Ozon
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
sonst. Probleme (notieren !)
_CHECKB

#3a
Wenn am nächsten Sonntag
Bundestagswahl wäre, würden
Sie dann ...

Kürzungen Sozialleistungen
Leb.halt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz/Ozon
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
Sonstige Probleme (notieren!!)

1 >3b auf jeden Fall zur Wahl gehen,
2 >3b wahrscheinlich zur Wahl gehen,
3 >3b wahrscheinlich nicht zur Wahl
gehen
o d e r
4 auf keinen Fall zur Wahl gehen ?
5 >4

#3b
Bei der Bundestagswahl können Sie ja
zwei Stimmen vergeben. Die Erststimme für einen Kandidaten in Ihrem
Wahlkreis, die Zweitstimme für eine
Partei.
Welchen Kandidaten würden
Sie wählen, ...

#5a, M
Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei alleine
regieren kann, welche Parteien
sollten dann Ihrer Meinung nach
zusammen die Regierung bilden?

[1]
[2]
[3]
[4]

Mehrfachnennungen !!

den CDU-Kandidaten,
den SPD-Kandidaten,
den FDP-Kandidaten,
den Kandidaten des
Bündnis 90/Grüne,
[5] den PDS-Kandidaten,
[6] den Kandidaten
der Republikaner o d e r
[7] den Kandidaten einer
anderen Partei?

! - MIND. ZWEI PARTEIEN! -

[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]

SPD
CDU/CSU
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner
Sonstige

#3c
Und welche Partei würden
Sie wählen ...
[ 1] die CDU,
[ 2] die SPD,
[ 3] die FDP,
[ 4] das Bündnis 90/Grüne,
[ 5] die Republikaner,
[ 6] die PDS,
[ 7] die ökol.-Demokr.Partei (ÖDP),
[ 8] die Deutsche Volksunion (DVU),
[ 9] die Grauen (Panther),
[10] die STATT-Partei o d e r
[11] >3d eine andere Partei?
[12] >4
#3d
Und welche Partei ist das?
1 DSU
2 sonstige Partei (notieren!)
3 Befragter kann keine konkrete
Partei nennen

#4
Wie war das eigentlich bei der
letzten Bundestagswahl am
2. Dezember 1990? Welche Partei
haben Sie da gewählt ...
[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]

[ 8]
[ 9]
[10]

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die Republikaner,
die PDS
o d e r
eine andere Partei?
habe nicht gewählt
war nicht wahlberechtigt
>_alle

#5b
Falls nach der Bundestagswahl
im Oktober ähnlich wie in
Sachsen-Anhalt eine Rot-Grüne
Minderheitsregierung mit Hilfe
der PDS zustande kommt, ...
1 fänden Sie das gut
o d e r
2 fänden Sie das nicht gut?

#8
Und nun noch etwas genauer zu den Parteien. Stellen Sie sich einmal ein Thermometer vor, das aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht, mit einem Nullpunkt
dazwischen. - Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer, was Sie von den
einzelnen Parteien halten. "Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von der Partei
halten, "minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt nichts von der Partei halten.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
#8a,S
Was halten Sie von ...
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]

-5
-4
-3
-2
-1
0

[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]

+1
+2
+3
+4
+5

[ 1]
[ 2]
[ 3]

der SPD
der CDU
der CSU

[
[
[
[

der
dem
der
den

4]
5]
6]
7]

FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikanern

#9
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn eher zufrieden oder eher unzufrieden? Sagen Sie es mir bitte wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5. "Plus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen
der Regierung in Bonn voll und ganz zufrieden sind. "Minus 5" bedeutet, daß Sie
mit den Leistungen der Regierung in Bonn vollständig unzufrieden sind.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
#9a ,S
Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
? Bundesregierung (CDU/CSU-FDP)

#9b ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der einzelnen
Partner in dieser Regierung?
Wie ist das also mit der CDU/CSU in der Regierung in Bonn?
? CDU/CSU in der Regierung
#9c ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der FDP in der Regierung in Bonn?
? FDP in der Regierung

#9d ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der SPD in der Opposition in Bonn?
? SPD-Opposition

#10
Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5, was Sie
von einigen führenden Politikern halten. "Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel
von dem Politiker halten, "minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt nichts von ihm
halten. - Wenn Ihnen einer der Politiker unbekannt ist, brauchen Sie ihn
natürlich nicht einzustufen.
#10a,S /R
Was halten Sie von ...

[
[
[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]
8]
9]

Roman Herzog
Manfred Kanther
Klaus Kinkel
Helmut Kohl
Oskar Lafontaine
Rudolf Scharping
Wolfgang Schäuble
Gerhard Schröder
Theo Waigel

#11
Und nun noch einmal zu den Parteien
in Deutschland ganz allgemein: Wenn
Sie einmal an die SPD, die CDU, die
CSU, die FDP, das Bündnis 90/Grüne,
die PDS und die Republikaner denken:
Welche dieser Parteien gefällt
Ihnen am besten?
*
*
*
*
*
*
*

SPD
CDU
CSU
FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikaner

#12
Wenn es nach Ihnen ginge, wen
hätten Sie lieber als Bundeskanzler ...
* Helmut Kohl o d e r
* Rudolf Scharping?

#13a [nur West-Befr.]
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Westdeutschland,
also in der alten Bundesrepublik? Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?
#13b
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland im
allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?
>_alle

#Ost=13a
Wie beurteilen Sie ganz allgemein
die heutige wirtschaftliche Lage
in Ostdeutschland, also in der ehemaligen DDR? Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?
#13d=13b
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland
im allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#14
Wie beurteilen Sie heute Ihre eigene
wirtschaftliche Lage. Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#15
Was glauben Sie, wie wird Ihre
eigene wirtschaftliche Lage in einem
Jahr sein? Erwarten Sie, daß Ihre
wirtschaftliche Lage dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#16
Macht es für Ihre eigene
wirtschaftliche Lage ...
* einen großen Unterschied,
* einen gewissen Unterschied
oder
* praktisch gar keinen Unterschied, wer in Bonn regiert?

#17
Was meinen Sie, geht es mit der
Wirtschaft in Deutschland ...
* zur Zeit wieder aufwärts,
oder
* meinen Sie das nicht?

#18
Wer kann Ihrer Meinung nach am
besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in Ostdeutschland
lösen? Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut
o d e r
* keine von beiden?

#19
Wer kann Ihrer Meinung nach am
besten die momentanen wirtschaftProbleme in Westdeutschland
lösen? Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut
o d e r
* keine von beiden?

#20
Wer ist Ihrer Meinung nach
am besten geeignet, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut
o d e r
* keine von beiden?

#25
Die SED hat sich 1990 in Partei
des Demokratischen Sozialismus
(PDS) umbenannt und behauptet,
daß sie mit der eigenen Vergangenheit gebrochen hat.
* Glauben Sie ihr das,
oder
* glauben Sie ihr das nicht?

#26
Fänden Sie es gut,
#21
Und wer kann Deutschland
am ehesten gegen Bedrohung
von außen schützen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut
o d e r
* keine von beiden?

#22
Und wer kann die Kriminalität
besser bekämpfen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut
o d e r
* keine von beiden?

#23
Und wenn es darum geht, für
einen wirksamen Umweltschutz
zu sorgen, kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut
o d e r
* keine von beiden?

#24
Und wer kann Ihrer Meinung nach
am ehesten etwas dafür tun, daß
sich die Situation auf dem
Wohnungsmarkt verbessert?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut
o d e r
* keine von beiden?

* wenn die PDS in den nächsten
Bundestag kommen würde,
oder
* fänden Sie das nicht gut?

#27
Und glauben Sie, daß ...
* die PDS in den nächsten Bundestag kommt,
o d e r
* glauben Sie das nicht?

#28
Was meinen Sie, wird die PDS in
den neuen Bundesländern gebraucht,
um ...
* ostdeutsche Interessen durchzusetzen,
o d e r
* wird sie dazu nicht gebraucht?

#29
Glauben Sie, daß die Wahlerfolge der
PDS in den neuen Bundesländern
eine Gefahr ...
* für den Wirtschaftsaufschwung
in Ostdeutschland bedeuten,
oder
* glauben Sie das nicht?

#30
Glauben Sie,
* daß die PDS eine Gefahr für
unsere Demokratie darstellt,
oder
* glauben Sie das nicht?

#31
Wenn die CDU vor der PDS warnt
und dabei von "roten Socken"
spricht, ist das ...
* zu hart ausgedrückt,
* gerade richtig,
o d e r
* zu verharmlosend?

#32a
Im Oktober findet die nächste
Bundestagswahl statt.
Was meinen Sie, ist es heute
schon klar, ...
* wer die Bundestagswahl
gewinnt,
o d e r
* ist das noch nicht klar?

#32b
Und wer, glauben Sie, hat die
größten Chancen, die Bundestagswahl zu gewinnen?
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

CDU/CSU
CDU/CSU + FDP (Bundesregierung)
Kohl
Große Koalition (CDU/CSU + SPD)
SPD
Scharping
SPD und Bündnis 90/Grüne
SPD und FDP
Ampelkoalition (SPD,FDP +Grüne)
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner/Rechtsradikale
sonstige Nennungen

#33
Wenn von Politik die Rede ist,
hört man immer wieder die
Begriffe "links" und "rechts".
Wir hätten gerne von Ihnen
gewußt, ob Sie sich selbst
eher links oder eher rechts
einstufen?
+>33a eher links
+>34 Mitte/weder noch
+>33b eher rechts
>_alle

#33a [#33b]
Stellen Sie sich bitte noch einmal
ein Thermometer vor, das diesmal
aber nur von 1 bis 5 geht.
5 bedeutet sehr links [rechts],
1 bedeutet wenig links [rechts].
Wo würden Sie sich einstufen?
+ +1
+ +2
+ +3
+ +4
+ +5
>_alle

#34
Das Bundesverfassungsgericht
hat vor kurzem entschieden,
daß Einsätze der Bundeswehr
auch außerhalb des NATO-Gebiets
zulässig sind, wenn diese unter
UNO-Kommando stattfinden.
* Finden Sie diese Entscheidung
des Bundesverfassungsgerichts
gut,
o d e r
* finden Sie die nicht gut?

#35
Wie stehen Sie grundsätzlich
zur Idee des Sozialismus?
Halten Sie ...
*
*
*
*
*

sehr viel,
viel,
etwas,
kaum etwas o d e r
gar nichts davon?
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#0A
In welchem Bundesland sind
Sie wahlberechtigt?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Schleswig-Holstein
Hamburg
Niedersachsen
Bremen
Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Baden-Württemberg
Bayern
Saarland
Berlin-West
>___KSTI neues Bundesland
>0B

Feld: 5.- 9. 9. 1994

#0A1 /V
Fortsetzung 0A
1
3
4
5

Berlin-Ost
2 Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Sachsen
Sachsen-Anhalt
6 Thüringen

#0B
Wieviele Einwohner hat ungefähr Ihr Wohnort?

1
2
3
4

bis
bis
bis
bis

2
5
10
20

000
000
000
000

Einw.
Einw.
Einw.
Einw.

5
6
7
8

bis
50 000 Einw.
bis 100 000 Einw.
bis 500 000 Einw.
über 500 000 Einw.

#1a
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig
das wichtigste Problem in Deutschland?

#1c
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1b

+ Arbeitslosigkeit/Arb.plätze
+ Asylanten/Asyl
+ Ausländer
+ EG/Europa/Binnenmarkt
+ Entspannung/Frieden/Ost-West
+ ehem. Sowjetunion/GUS
+ Jugoslawien/Kroatien/Serbien
+ dt.Einheit:Probl./Finanzierg
+ Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
+ Staatsverschuldung
+ Steuern/Steuererhöhungen
+ Wirtschaftsaufschwung/-lage
+ Löhne/Arb.zeitregelg/Streik
+>1d Sonstige Probleme (S. 2)
>_CHECKB

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Arbeitslosigkeit/Arb.plätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspannung/Frieden/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugoslawien/Kroatien/Serbien
dt.Einheit:Probl./Finanzierg
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
Staatsverschuldung
Steuern/Steuererhöhungen
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arb.zeitregelg/Streik
sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

#1b
S. 2: wichtigstes Problem ...

#1d
S. 2: weiteres wicht. Problem

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Kürzungen Sozialleistungen
Leb.halt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz/Ozon
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe & Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren)
>_CHECKB

#3a
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden Sie dann ...

Kürzungen Sozialleistungen
Leb.halt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz/Ozon
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe & Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren)

*>3b auf jeden Fall zur Wahl gehen,
*>3b wahrscheinlich zur Wahl gehen,
*>3b wahrscheinlich nicht zur Wahl
gehen
o d e r
* auf keinen Fall zur Wahl gehen ?
>4

#3b
Bei der Bundestagswahl können Sie ja
zwei Stimmen vergeben. Die Erststimme für einen Kandidaten in Ihrem
Wahlkreis, die Zweitstimme für eine
Partei. Welchen Kandidaten würden
Sie wählen, ...

#5,
M
Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei alleine
regieren kann, welche Parteien
sollten dann Ihrer Meinung nach
zusammen die Regierung bilden?
Mehrfachnennungen !!

*
*
*
*

[
[
[
[

1]
2]
3]
4]

den CDU-Kandidaten,
den SPD-Kandidaten,
den FDP-Kandidaten,
den Kandidaten des
Bündnis 90/Grüne,
* [ 5] den PDS-Kandidaten,
* [ 6] den Kandidaten
der Republikaner o d e r
* [ 7] den Kandidaten einer
anderen Partei?

#3c
Und welche Partei würden Sie wählen,
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]

die CDU,
die SPD,
die FDP,
das Bündnis 90/Grüne,
die Republikaner,
die PDS,
die ökol.-Demokr.Part.(ÖDP),
die Grauen (Panther),
die STATT-Partei
o d e r
>3d eine andere Partei?
>4

#3d
Und welche Partei ist das?
1 DSU
2 sonstige Partei (notieren)
3 Befragter kann keine konkrete
Partei nennen

#4
Wie war das eigentlich bei der letzten Bundestagswahl am 2. Dez. 1990?
Welche Partei haben Sie da gewählt,
[
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]
7]

[ 8]
[ 9]
[10]

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die Republikaner,
die PDS/Linke Liste
eine andere Partei?

o d e r

habe nicht gewählt
war nicht wahlberechtigt
>_alle

a
b
c
d
e
f
g

SPD
CDU/CSU
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner
Sonstige

#6
Falls nach der Bundestagswahl
im Oktober ähnlich wie in
Sachsen-Anhalt eine Rot-Grüne
Minderheitsregierung auch in
Bonn mit Duldung der PDS
zustande kommt, ...
* fänden Sie das gut, o d e r
* fänden Sie das nicht gut?

#7
Und nun noch etwas genauer zu den Parteien.
Stellen Sie sich einmal ein Thermometer vor, das aber lediglich
von plus 5 bis minus 5 geht, mit einem Nullpunkt dazwischen.
Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer, was Sie von den einzelnen
Parteien halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von der Partei halten,
"minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt nichts von der Partei halten.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
#7a,S
Was halten Sie von ...
[
[
[
[
[
[

1]
2]
3]
4]
5]
6]

-5
-4
-3
-2
-1
0

[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]

+1
+2
+3
+4
+5

[ 1]
[ 2]
[ 3]

der SPD
der CDU
der CSU

[
[
[
[

der
dem
der
den

4]
5]
6]
7]

FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikanern

#8
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
eher zufrieden oder eher unzufrieden?
Sagen Sie es mir bitte wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
voll und ganz zufrieden sind.
"Minus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
vollständig unzufrieden sind.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
#8a ,S
Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
Bundesregierung (CDU/CSU-FDP)
#8b ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der einzelnen Partner in dieser Regierung?
Wie ist das also mit der CDU/CSU in der Regierung in Bonn?
CDU/CSU in der Regierung
#8c ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der FDP in der Regierung in Bonn?
FDP in der Regierung
#8d ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der SPD in der Opposition in Bonn?
SPD-Opposition
#9
Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5,
was sie von einigen führenden Politikern halten. "Plus 5" bedeutet,
daß Sie sehr viel von dem Politiker halten, "minus 5" bedeutet, daß Sie
überhaupt nichts von ihm halten. Wenn Ihnen einer der Politiker unbekannt
ist, brauchen Sie ihn natürlich nicht einzustufen.
#9a,S /R
Was halten Sie von ...

1
2
3
4
5
6
7

Klaus Kinkel
Helmut Kohl
Oskar Lafontaine
Rudolf Scharping
Wolfgang Schäuble
Gerhard Schröder
Theo Waigel

#10
Und nun noch einmal zu den Parteien
in Deutschland ganz allgemein:
Wenn Sie einmal an die SPD, die CDU,
die CSU, die FDP, Bündnis 90/Grüne,
die PDS und die Republikaner denken:
Welche dieser Parteien gefällt
Ihnen am besten?

#17
Und wer ist eher ein Siegertyp ...

*
*
*
*
*
*
*

#18
Und wer kann die Interessen
Deutschlands gegenüber
anderen Staaten besser
durchsetzen ...

SPD
CDU
CSU
FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikaner

#11
Wenn es nach Ihnen ginge, wen
hätten Sie lieber als Bundeskanzler ...
* Helmut Kohl o d e r
* Rudolf Scharping?

#12
Wer ist Ihrer Meinung nach
glaubwürdiger ...
1
2
3
4
5
6
7

* Helmut Kohl,
* Rudolf Scharping, o d e r
* sehen Sie da keinen Unterschied?
+ keiner von beiden
+>_alle kenne Kohl nicht
+>_alle kenne Scharping nicht

#13
Und wer ist tatkräftiger ...
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping, o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#14
Und wer ist verantwortungsbewußter ..
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping, o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#15
Und wer ist sozialer eingestellt ...
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#16
Und wer ist ehrlicher ...
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

*
*
*
+

*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#19
Wer, glauben Sie, kann besser
eine Regierung führen ...
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#20
Und wer kann die wirtschaftlichen
Probleme in Deutschland besser
lösen ...
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#21
Und wer hat die bessere
Regierungsmannschaft ....
*
*
*
+

Helmut Kohl,
Rudolf Scharping,
o d e r
sehen Sie da keinen Unterschied?
keiner von beiden

#_alle

#22
Was meinen Sie: Würde die SPD
mit Gerhard Schröder als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl ...
* ein besseres Ergebnis
erzielen,
* ein schlechteres Ergebnis
erzielen,
o d e r
* wäre da kein Unterschied?

#23,S/R
Wenn es um die Bildung der nächsten
Bundesregierung geht, sollte da
die ... in der Bundesregierung
vertreten sein?

a
b
c
d
e

CDU/CSU
SPD
FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS

INT: jeweilige Partei einfügen!
1=ja, 2=nein, 3=kA

#24a [nur WEST]
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche
Lage in Westdeutschland, also in
der alten Bundesrepublik?
Ist sie ...

#26
Was glauben Sie, wie wird Ihre
eigene wirtschaftliche Lage in
einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß Ihre wirtschaftliche Lage dann ...

* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#24b [nur WEST]
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland im
allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?
>_alle

#Ost=24a
Wie beurteilen Sie ganz allgemein
die heutige wirtschaftliche
Lage in Ostdeutschland, also in
der ehemaligen DDR? Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#24d=24b
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland im
allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?
#_alle
#25
Wie beurteilen Sie heute Ihre
eigene wirtschaftliche Lage.
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#27
Macht es für Ihre eigene
wirtschaftliche Lage ...
* einen großen Unterschied,
* einen gewissen Unterschied
oder
* praktisch gar keinen Unterschied, wer in Bonn regiert?

#28
Was meinen Sie, geht es mit der
Wirtschaft in Deutschland ...
* zur Zeit wieder aufwärts,
oder
* meinen Sie das nicht?

#29
Wer kann Ihrer Meinung nach am besten
die momentanen wirtschaftlichen
Probleme in Ostdeutschland lösen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut oder
* keine von beiden?

#30
Wer kann Ihrer Meinung nach am besten
die momentanen wirtschaftlichen
Probleme in Westdeutschland lösen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#31
Die SED hat sich 1990 in Partei
des Demokratischen Sozialismus
(PDS) umbenannt und behauptet,
daß sie mit der eigenen Vergangenheit gebrochen hat.
* Glauben Sie ihr das, o d e r
* glauben Sie ihr das nicht?

#32a
Am 16. Oktober findet die
nächste Bundestagswahl statt.
Was meinen Sie, ist es heute
schon klar, ...
* wer die Bundestagswahl
gewinnt, o d e r
* ist das noch nicht klar?

#32b
Und wer, glauben Sie, hat die
größten Chancen, die Bundestagswahl zu gewinnen?
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

CDU/CSU
CDU/CSU + FDP (Bund.regierung)
Kohl
Große Koalition (CDU/CSU +SPD)
SPD
Scharping
SPD und Bündnis 90/Grüne
SPD und FDP
Ampelkoalit. (SPD,FDP +Grüne)
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner/Rechtsradikale
sonstige Nennungen

#33
Wenn von Politik die Rede ist,
hört man immer wieder die
Begriffe "links" und "rechts".
Wir hätten gerne von Ihnen
gewußt, ob Sie sich selbst
eher links oder eher rechts
einstufen?
+>33a eher links
+>34 Mitte/weder noch
+>33b eher rechts
>_alle
#33a
Stellen Sie sich bitte noch
einmal ein Thermometer vor,
das diesmal aber nur von 1
bis 5 geht. 5 bedeutet sehr
links, 1 bedeutet wenig links.
_
Wo würden Sie sich einstufen?
+ +1
+ +2
+ +3
+ +4
+ +5
>_alle

#33b
Stellen Sie sich bitte noch
einmal ein Thermometer vor,
das diesmal aber nur von 1
bis 5 geht. 5 bedeutet sehr
rechts, 1 bedeutet wenig
rechts.
_
Wo würden Sie sich einstufen?
+
+
+
+
+

+1
+2
+3
+4
+5
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#0A
In welchem Bundesland sind Sie wahlberechtigt?
1 Schleswig-Holstein 2 Hamburg 3 Niedersachsen 4 Bremen 5 Nordrhein-Westfalen
6 Hessen 7 Rheinland-Pfalz 8 Baden-Württemberg 9 Bayern 10 Saarland
11 Berlin-West 12 >___KSTI neues Bundesland 13 >0B
#0A1 Fortsetzung 0A
1 Berlin-Ost
5 Sachsen-Anhalt

2 Brandenburg
6 Thüringen

3 Mecklenburg-Vorpommern

#0B
Wieviele Einwohner hat ungefähr
Ihr Wohnort?
1 bis
2 bis
3 bis

2 000 Einwohner
5 000 Einwohner
10 000 Einwohner

4
5
6
7
8

4 Sachsen

bis
20 000 Einwohner
bis
50 000 Einwohner
bis 100 000 Einwohner
bis 500 000 Einwohner
über 500 000 Einwohner

#1a
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig
das wichtigste Problem in Deutschland?

#1c
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1b

+ Arbeitslosigk./Arb.plätze
+ Asylanten/Asyl
+ Ausländer
+ EG/Europa/Binnenmarkt
+ Entspann./Friede/Ost-West
+ ehem. Sowjetunion/GUS
+ Jugosl./Kroatien/Serbien
+ dt.Einheit:Probl./Finanzg
+ Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl
+ Staatsverschuldung
+ Steuern/Steuererhöhungen
+ Wirtschaftsaufschwung/-lage
+ Löhne/Arb.zeitregelg/Streik
+>1d Sonstige Probleme (S. 2)
>_CHECKB

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Arbeitslosigk./Arb.plätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspann./Friede/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugosl./Kroatien/Serbien
dt.Einheit:Probl./Finanzg
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl
Staatsverschuldung
Steuern/Steuererhöhungen
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arb.zeitregelg/Streik
sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

#1b
S. 2: wichtigstes Problem ...

#1d
S. 2: weiteres wicht. Problem ..

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Kürzungen Sozialleistungen
Leb.halt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren !!!)
>_CHECKB

#3a
Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden Sie dann ...
1>3b auf jeden Fall zur Wahl gehen,
2>3b wahrscheinlich zur Wahl gehen,
3>3b wahrscheinlich nicht zur Wahl
gehen
o d e r
4 auf keinen Fall zur Wahl gehen ?
5 >4

Kürzungen Sozialleistungen
Leb.halt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren)

#3b
Bei der Bundestagswahl können
Sie ja zwei Stimmen vergeben.
Die Erststimme für einen Kandidaten in Ihrem Wahlkreis, die
Zweitstimme für eine Partei.
Welchen Kandidaten würden
Sie wählen, ...

#4
Wie war das eigentlich bei der letzten
Bundestagswahl am 2. Dezember 1990?
Welche Partei haben Sie da gewählt ...
*
*
*
*
*
*
*

1
2
3
4

den CDU-Kandidaten,
den SPD-Kandidaten,
den FDP-Kandidaten,
den Kandidaten des
Bündnis 90/Grüne,
5 den PDS-Kandidaten,
6 den Kandidaten
der Republikaner oder
7 den Kandidaten einer
anderen Partei?

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]

die
die
die
das
die
die
die
die
die
>3d
>4

o d e r

+ habe nicht gewählt
+ war nicht wahlberechtigt
>_alle

#5,
M
Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei alleine
regieren kann, welche Parteien
sollten dann Ihrer Meinung nach
zusammen die Regierung bilden?

#3c
Und welche Partei würden
Sie wählen ...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die Republikaner,
die PDS/Linke Liste
eine andere Partei?

CDU,
SPD,
FDP,
Bündnis 90/Grüne,
Republikaner,
PDS,
ökol.-Demokr.Partei(ÖDP),
Grauen (Panther),
STATT-Partei o d e r
eine andere Partei?

#3d
Und welche Partei ist das?
1 DSU
2 sonstige Partei
3 Befragter kann keine konkrete
Partei nennen

Mehrfachnennungen !!
a
b
c
d
e
f
g

SPD
CDU/CSU
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner
Sonstige

#6
Falls nach der Bundestagswahl
im Oktober ähnlich wie in
Sachsen-Anhalt eine Rot-Grüne
Minderheitsregierung auch in
Bonn mit Duldung der PDS
zustande kommt, ...
* fänden Sie das gut, o d e r
* fänden Sie das nicht gut?

#7
Und nun noch etwas genauer zu den Parteien.
Stellen Sie sich einmal ein Thermometer vor,
das aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht,
mit einem Nullpunkt dazwischen.
Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer,
was Sie von den einzelnen Parteien halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von der
Partei halten, "minus 5" bedeutet, daß Sie
überhaupt nichts von der Partei halten.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre
Meinung abgestuft sagen.
#7a,S
Was halten Sie von ...

1
2
3
4
5
6
7

der
der
der
der
dem
der
den

SPD
CDU
CSU
FDP
Bü 90/Grüne
PDS
Republikanern

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5

#8
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
eher zufrieden oder eher unzufrieden?
Sagen Sie es mir bitte wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
voll und ganz zufrieden sind.
"Minus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
vollständig unzufrieden sind.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung
abgestuft sagen.
#8a ,S
Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
? Bundesregierung (CDU/CSU-FDP)
#8b ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der einzelnen Partner in dieser Regierung?
Wie ist das also mit der CDU/CSU in der Regierung in Bonn?
? CDU/CSU in der Regierung
#8c ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der FDP in der Regierung in Bonn?
? FDP in der Regierung
#8d ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der SPD in der Opposition in Bonn?
? SPD-Opposition

#9
Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5,
was sie von einigen führenden Politikern halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von dem Politiker halten,
"minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt nichts von ihm halten.
Wenn Ihnen einer der Politiker unbekannt ist, brauchen Sie ihn
natürlich nicht einzustufen.
#9a,S /R
Was halten Sie von ...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-5
-4
-3
-2
-1
_0
+1
+2
+3
+4
+5

#10
Und nun noch einmal zu den
Parteien in Deutschland
ganz allgemein:
Wenn Sie einmal an die SPD,
die CDU, die CSU, die FDP,
das Bündnis 90/Grüne, die PDS
und die Republikaner denken:

1
2
3
4
5
6
7

Klaus Kinkel
Helmut Kohl
Oskar Lafontaine
Rudolf Scharping
Wolfgang Schäuble
Gerhard Schröder
Theo Waigel

1
2
3
4
5
6
7

Welche dieser Parteien gefällt
Ihnen am besten?
SPD
CDU
CSU
FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikaner

#11
Wenn es nach Ihnen ginge, wen
hätten Sie lieber als Bundeskanzler ...
* Helmut Kohl o d e r
* Rudolf Scharping?

#12a
[nur West-Befragte]
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Westdeutschland,
also in der alten Bundesrepublik? Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#12b
[nur West-Befragte]
Und wie wird es in einem Jahr
sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland im allgemeinen
dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?
>_alle

#Ost=12a
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland,
also in der ehemaligen DDR?
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#12d=12b
Und wie wird es in einem Jahr
sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland im allgemeinen
dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#13
Wie beurteilen Sie heute Ihre
eigene wirtschaftliche Lage.
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#14
Was glauben Sie, wie wird Ihre
eigene wirtschaftliche Lage in
einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß Ihre wirtschaftliche Lage dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#15
Macht es für Ihre eigene
wirtschaftliche Lage ...
* einen großen Unterschied,
* einen gewissen Unterschied
oder
* praktisch gar keinen Unterschied, wer in Bonn regiert?

#16
Was meinen Sie, geht es mit
der Wirtschaft in Deutschland ..
* zur Zeit wieder aufwärts,
oder
* meinen Sie das nicht?

#17
Wer kann Ihrer Meinung nach am
besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in Ostdeutschland
lösen? Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#18
Wer kann Ihrer Meinung nach
am besten die momentanen
wirtschaftlichen Probleme
in Westdeutschland lösen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#19
Die SED hat sich 1990 in Partei
des Demokratischen Sozialismus
(PDS) umbenannt und behauptet,
daß sie mit der eigenen Vergangenheit gebrochen hat.
* Glauben Sie ihr das, o d e r
* glauben Sie ihr das nicht?

#20
Wie stark interessieren Sie sich
für Politik, ...
*
*
*
*
*

sehr stark
stark
etwas
kaum o d e r
gar nicht?

#20a
Lesen Sie die Bild-Zeitung?

#21a
Lesen Sie eine überregionale
Tageszeitung, z.B. die FAZ,
die Frankfurter Rundschau,
die Welt, die TAZ oder die
Süddeutsche Zeitung?

*>21b ja
*>22a nein

#21b
Welche ist das?
INT: bei Mehrfachnennungen
nur die wichtigste
eingeben!
*
*
*
*
*
*

FAZ
Frankfurter Rundschau
Welt
TAZ
Süddeutsche Zeitung
Sonstige

*>20b ja
*>21a nein

#20b
Wie häufig lesen Sie die BildZeitung?
*
*
*
*
*

jeden Tag
fast jeden Tag
mehrmals in der Woche
einmal in der Woche o d e r
seltener

#20c
Interessieren Sie sich für die
politischen Berichte der BildZeitung ...
*
*
*
*
*

sehr stark
stark
etwas
kaum o d e r
gar nicht?

#20d
Wie häufig ist Ihnen in den
letzten Tagen etwas zur Bundestagswahl in der Bild-Zeitung
aufgefallen?
* oft
* gelegentlich
* nie

#21c
Wie häufig lesen Sie diese
Tageszeitung?
*
*
*
*

jeden Tag
fast jeden Tag
mehrmals in der Woche
einmal in der Woche
oder
* seltener

#21d
Interessieren Sie sich für die
politischen Berichte in dieser
Tageszeitung ...

*
*
*
*
*

sehr stark
stark
etwas
kaum o d e r
gar nicht?

#21e
Wie häufig ist Ihnen in den
letzten Tagen etwas zur Bundestagswahl in dieser Tageszeitung
aufgefallen?

* oft
* gelegentlich
* nie

o d e r

#22a
Wie häufig lesen Sie eine Tageszeitung, die über das berichtet,
was hier am Ort geschieht?
*>22b
*>22b
*>22b
*>22b
*>22b
*>23a

jeden Tag
fast jeden Tag
mehrmals in der Woche
einmal in der Woche
seltener o d e r
nie

#23d
Und sehen Sie RTL aktuell um
18.45 Uhr ...
*
*
*
*
*
*
+

jeden Tag
fast jeden Tag
mehrmals in der Woche
einmal in der Woche
seltener o d e r
nie?
kann RTL nicht empfangen

#22b
Interessieren Sie sich für die politischen Berichte in dieser Tageszeitung ...

#23e
Wie stark interessieren Sie sich
für die politischen Meldungen
in den Fernsehnachrichten?

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

sehr stark
stark
etwas
kaum
o d e r
gar nicht?

#22c
Wie häufig ist Ihnen in den letzten
Tagen etwas zur Bundestagswahl in
dieser Tageszeitung aufgefallen?
* oft
* gelegentlich
* nie

o d e r

#23a
Jetzt einmal zum Fernsehen:
Sehen Sie die Tagesschau um
20.00 Uhr im 1. Programm ...
1
2
3
4
5
6
+

jeden Tag
fast jeden Tag
mehrmals in der Woche
einmal in der Woche
seltener o d e r
nie?
>25a sehe nicht fern/habe kein TV

#23b
Und sehen Sie "heute" um 19.00
Uhr im ZDF ...
*
*
*
*
*
*

jeden Tag
fast jeden Tag
mehrmals in der Woche
einmal in der Woche
seltener
o d e r
nie?

#23c
Und sehen Sie SAT 1 Newsmagazin
um 19.00 Uhr ...
*
*
*
*
*
*
+

jeden Tag
fast jeden Tag
mehrmals in der Woche
einmal in der Woche
seltener o d e r
nie?
kann SAT 1 nicht empfangen

sehr stark
stark
etwas
kaum o d e r
gar nicht

#24a
Wie häufig ist Ihnen in den
letzten Tagen etwas zur Bundestagswahl in den Nachrichtensendungen des Fernsehens
aufgefallen?
* oft
* gelegentlich
* nie

o d e r

#24b
Wenn Sie jetzt an die anderen
Sendungen des Fernsehens denken:
Wie häufig ist Ihnen dort etwas
zur Bundestagswahl aufgefallen?
* oft
* gelegentlich
* nie

o d e r

#25a
Hören Sie Nachrichten im Radio
...
*
*
*
*
*

mehrmals täglich
mindestens einmal pro Tag
fast jeden Tag
seltener o d e r
nie?

#25b
Wie häufig ist Ihnen etwas zur
Bundestagswahl im Radio aufgefallen?
* oft
* gelegentlich o d e r
* nie

#26
Wie häufig sind Ihnen in den
letzten Tagen Anzeigen zur
Bundestagswahl in Zeitungen
oder Zeitschriften aufgefallen?

#32a
Interessieren Sie sich für das,
was die Parteien vorhaben, wenn
sie nach der Wahl an die
Regierung kommen ...

* oft
* gelegentlich
* nie

* stark
* etwas o d e r
* gar nicht?

o d e r

#27
Wie häufig sind Ihnen in den
letzten Tagen Plakate zur
Bundestagswahl aufgefallen?
* oft
* gelegentlich
* nie

o d e r

#32b
Und interessieren Sie sich für
die Spitzenkandidaten für die
Bundestagswahl am 16. Oktober ...
* stark
* etwas o d e r
* gar nicht?

#28
Wie häufig sind Ihnen in den
letzten Tagen Flugblätter und
Broschüren der Parteien zur
Bundestagswahl aufgefallen?

#32c
Und interessieren Sie sich für
die Ereignisse des Wahlkampfs ...

* oft
* gelegentlich
* nie

* stark
* etwas o d e r
* gar nicht?

o d e r

#29
Wie häufig sind Ihnen in den
letzten Tagen die Wahlsendungen
der politischen Parteien im
Fernsehen aufgefallen?
* oft
* gelegentlich
* nie

#33a
Am 16. Oktober findet die
nächste Bundestagswahl statt.
Was meinen Sie, ist es heute
schon klar, ...

o d e r
* wer die Bundestagswahl
gewinnt, o d e r
* ist das noch nicht klar?

#30
Sind Sie an den Anzeigen, den
Wahlplakaten, den Flugblättern
und Broschüren und den Wahlsendungen der Parteien ...
* sehr interessiert
* etwas interessiert o d e r
* gar nicht interessiert?

#31
Wie häufig hat im Gespräch in
der Familie, mit Freunden oder
Kollegen in den letzten Tagen
die Bundestagswahl eine Rolle
gespielt?
*>31a oft
*>31a gelegentlich
*>32a nie
>32a

o d e r

#31a
Hat Sie das ...
* stark interessiert
* etwas interessiert o d e r
* gar nicht interessiert?

#33b
Und wer, glauben Sie, hat die
größten Chancen, die Bundestagswahl zu gewinnen?
[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

CDU/CSU
CDU/CSU + FDP (Bundesregierg)
Kohl
Große Koalit. (CDU/CSU + SPD)
SPD
Scharping
SPD und Bündnis 90/Grüne
SPD und FDP
Ampelkoalition (SPD,FDP+Grüne)
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner/Rechtsradikale
sonstige Nennungen

#34a
Ist für Sie persönlich die
Bundestagswahl ...
*
*
*
*

sehr wichtig
wichtig
weniger wichtig
unwichtig?

o d e r

#34b
Und was meinen Sie, geht es
bei dieser Bundestagswahl ...
* um mehr als bei den bisherigen
Bundestagswahlen, o d e r
* ist das nicht der Fall?

#34c
Was ist Ihr Eindruck: Die
Anhänger welcher Partei sind
jetzt im Wahlkampf am aktivsten,
zeigen den größten Einsatz?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

SPD-Anhänger
CDU/CSU-Anhänger
die beiden großen Parteien gleich
Anhänger des Bündnis90/Grüne
Anhänger der PDS
FDP-Anhänger
Anhänger der Republikaner
sonstige
kein Unterschied

#__35=35 /REs gibt ja die unterschiedlichsten Gründe warum man sich
für eine Partei entscheidet.
Wie ist das bei Ihnen?
#_35a=35a
Sind für Sie die Programme der
Parteien ...
*
*
*
*

sehr wichtig
wichtig
weniger wichtig
unwichtig?

o d e r

#_35b=35b
Sind für Sie die Spitzenpolitiker der Parteien ...
*
*
*
*

sehr wichtig
wichtig
weniger wichtig
unwichtig?

o d e r

#_35c=35c
Ist für Sie die Politik der
letzten vier Jahre ...
*
*
*
*

sehr wichtig
wichtig
weniger wichtig
unwichtig?

o d e r

#__36=36
Wenn von Politik die Rede ist,
hört man immer wieder die
Begriffe "links" und "rechts".
Wir hätten gerne von Ihnen
gewußt, ob Sie sich selbst
eher links oder eher rechts
einstufen?
+>36a eher links
+>B Mitte/weder noch
+>36b eher rechts
>_alle
#36a
Stellen Sie sich bitte noch
einmal ein Thermometer vor,
das diesmal aber nur von 1
bis 5 geht. 5 bedeutet sehr
links, 1 bedeutet wenig links.
_
Wo würden Sie sich einstufen?
+ +1
+ +2
+ +3
+ +4
+ +5
>_alle

#36b
Stellen Sie sich bitte noch
einmal ein Thermometer vor,
das diesmal aber nur von 1
bis 5 geht. 5 bedeutet sehr
rechts, 1 bedeutet wenig
rechts.
Wo würden Sie sich einstufen?
+
+
+
+
+

+1
+2
+3
+4
+5

#_alle
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#0A
In welchem Bundesland sind Sie wahlberechtigt?
1 Schleswig-Holstein 2 Hamburg 3 Niedersachsen 4 Bremen 5 Nordrhein-Westfalen
6 Hessen 7 Rheinland-Pfalz 8 Baden-Württemberg 9 Bayern 10 Saarland
11 Berlin-West 12 >___KSTI neues Bundesland 13 >0B
#0A1 Fortsetzung 0A
1 Berlin-Ost
5 Sachsen-Anhalt

2 Brandenburg
6 Thüringen

#0B
Wieviele Einwohner hat ungefähr
Ihr Wohnort?
1 bis
2 bis
3 bis

2 000 Einwohner
5 000 Einwohner
10 000 Einwohner

3 Mecklenburg-Vorpommern

4
5
6
7
8

4 Sachsen

bis
20 000 Einwohner
bis
50 000 Einwohner
bis 100 000 Einwohner
bis 500 000 Einwohner
über 500 000 Einwohner

#1a
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig
das wichtigste Problem in Deutschland?

#1c
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1b

+ Arb.losigkeit/Arbeitsplätze
+ Asylanten/Asyl
+ Ausländer
+ EG/Europa/Binnenmarkt
+ Entspannung/Frieden/Ost-West
+ ehem. Sowjetunion/GUS
+ Jugoslawien/Kroatien/Serbien
+ dt.Einheit:Probl./Finanzierg
+ Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
+ Staatsverschuldung
+ Steuern/Steuererhöhungen
+ Wirtschaftsaufschwung/-lage
+ Löhne/Arbeitszeitregelung
+>1d Sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Arb.losigkeit/Arbeitsplätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspannung/Frieden/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugoslawien/Kroatien/Serbien
dt.Einheit:Probl./Finanzierg
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
Staatsverschuldung
Steuern/Steuererhöhungen
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arbeitszeitregelung
sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

#1b
Seite 2: wichtigstes Problem ...

#1d
S.2 :weiteres wicht.Problem ...

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Kürzungen Sozialleistungen
Lebenshalt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren !)
>_CHECKB

#3a
Wenn am nächsten Sonntag
Bundestagswahl wäre, würden
Sie dann ...

Kürzungen Sozialleistungen
Lebenshalt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
Sonstige Probleme (notieren!!)

1 >3b auf jeden Fall zur Wahl gehen,
2 >3b wahrscheinlich zur Wahl gehen,
3 >3b wahrscheinlich nicht zur Wahl
gehen
o d e r
4
auf keinen Fall zur Wahl gehen?
5 >4

#3b
Bei der Bundestagswahl können Sie
ja zwei Stimmen vergeben.
Die Erststimme für einen Kandidaten
in Ihrem Wahlkreis, die Zweitstimme für eine Partei. Welchen
Kandidaten würden Sie wählen, ...
1
2
3
4
5
6

den CDU-Kandidaten,
den SPD-Kandidaten,
den FDP-Kandidaten,
den Kandidaten des Bündnis 90/Grüne,
den PDS-Kandidaten,
den Kandidaten der Republikaner
oder
7 den Kandidaten einer
anderen Partei?

#3c
Und welche Partei würden
Sie dann wählen ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

>3e
>3e
>3e
>3e
>3e
>3e
>3e
>3e
>3e
>3d
>4

die CDU,
die SPD,
die FDP,
das Bündnis 90/Grüne,
die Republikaner,
die PDS,
die ökol.-Demokr.Partei(ÖDP),
die Grauen (Panther),
die STATT-Partei o d e r
eine andere Partei?

#3d
Und welche Partei ist das?
1 sonstige Partei (notieren)
2 Befragter nennt keine konkrete
3 >3e
#3e
Sind Sie sicher, ...
1 daß es bei dieser Entscheidung bleibt, o d e r
2 sind Sie da noch nicht so
sicher?

#4
Wie war das eigentlich bei der letzten
Bundestagswahl am 2. Dezember 1990?
Welche Partei haben Sie da gewählt, ..
1
2
3
4
5
6
7

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die Republikaner,
die PDS o d e r
eine andere Partei?

8 habe nicht gewählt
9 war nicht wahlberechtigt
10 >_alle

#5,M
Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei alleine
regieren kann, welche Parteien
sollten dann Ihrer Meinung nach
zusammen die Regierung bilden?
Mehrfachnennungen!!
a
b
c
d
e
f
g

SPD
CDU/CSU
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner
Sonstige

#6a
Sollte die SPD, also die Sozialdemokraten, vor der nächsten Bundestagswahl
sagen, mit welcher Partei ...
* sie zusammen regieren will,
* sollte sie das nicht sagen?

o d e r

#6b
Falls nach der Bundestagswahl im Oktober ähnlich wie in Sachsen-Anhalt
auch in Bonn eine Rot-Grüne Minderheitsregierung mit Duldung der PDS
zustande kommt, ...
* fänden Sie das gut, o d e r
* fänden Sie das nicht gut?

#7
Und nun noch etwas genauer zu den Parteien.
Stellen Sie sich einmal ein Thermometer vor,
das aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht,
mit einem Nullpunkt dazwischen.
Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer,
was Sie von den einzelnen Parteien halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von der
Partei halten, "minus 5" bedeutet, daß Sie
überhaupt nichts von der Partei halten.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre
Meinung abgestuft sagen.
4 der
#7a,S
1 der SPD
5 dem
Was halten Sie von ...
2 der CDU
6 der
3 der CSU
7 den

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5

FDP
Bü 90/Grüne
PDS
Republikanern

#8
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
eher zufrieden oder eher unzufrieden?
Sagen Sie es mir bitte wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
voll und ganz zufrieden sind.
"Minus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
vollständig unzufrieden sind.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
#8a ,S
Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
? Bundesregierung (CDU/CSU-FDP)
#8b ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der einzelnen Partner in dieser Regierung?
Wie ist das also mit der CDU/CSU in der Regierung in Bonn?
? CDU/CSU in der Regierung

? FDP in der Regierung

#8c ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der FDP in der Regierung in Bonn?
#8d ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der SPD in der Opposition in Bonn?
? SPD-Opposition
#9
Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5,
was sie von einigen führenden Politikern halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von dem Politiker halten,
"minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt nichts von ihm halten.
Wenn Ihnen einer der Politiker unbekannt ist, brauchen Sie ihn
natürlich nicht einzustufen.
1
2
3
4
5
6

Norbert Blüm
Hans-Dietrich Genscher
Regine Hildebrandt
Klaus Kinkel
Helmut Kohl
Oskar Lafontaine

7
8
9
10
11
12

Johannes Rau
Rudolf Scharping
Wolfgang Schäuble
Gerhard Schröder
Rita Süssmuth
Theo Waigel

#11a
Und nun noch einmal zu den
Parteien in Deutschland
ganz allgemein:
Wenn Sie einmal an die SPD,
die CDU, die CSU, die FDP,
das Bündnis 90/Grüne, die PDS
und die Republikaner denken:
Welche dieser Parteien gefällt
Ihnen am besten?
*
*
*
*
*
*
*

SPD
CDU
CSU
FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikaner

#12
Wenn es nach Ihnen ginge,
wen hätten Sie lieber als
Bundeskanzler ...
* Helmut Kohl o d e r
* Rudolf Scharping?

#27
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Westdeutschland,
also in der alten Bundesrepublik? Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#28
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland
im allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#29
Wie beurteilen Sie heute Ihre
eigene wirtschaftliche Lage.
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?

#33
Wer kann Ihrer Meinung nach am
besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in Westdeutschland
lösen? Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-geführte
Bundesregierung,
* eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#35
Die SED hat sich 1990 in Partei des
Demokratischen Sozialismus (PDS) umbenannt und behauptet, daß sie mit
der eigenen Vergangenheit gebrochen hat.
* Glauben Sie ihr das, o d e r
* glauben Sie ihr das nicht?

#36a
Glauben Sie, ...
* daß die PDS in den nächsten
Bundestag kommt, o d e r
* glauben Sie das nicht?

#36b
Und glauben Sie, ...

#30
Was glauben Sie, wie wird Ihre
eigene wirtschaftliche Lage in
einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß Ihre wirtschaftliche Lage dann ...

* daß die FDP in den nächsten
Bundestag kommt, o d e r
* glauben Sie das nicht?

* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

* daß das Bündnis 90/Grüne in
den nächsten Bundestag kommt,
oder
* glauben Sie das nicht?

#31
Was meinen Sie, geht es mit
der Wirtschaft in Deutschland ...
* zur Zeit wieder aufwärts, o d e r
* meinen Sie das nicht?

#32
Wer kann Ihrer Meinung nach am
besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in Ostdeutschland
lösen? Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-geführte
Bundesregierung,
* eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#36c
Und glauben Sie, ...

#38
Wenn von Politik die Rede ist,
hört man immer wieder die
Begriffe "links" und "rechts".
Wir hätten gerne von Ihnen
gewußt, ob Sie sich selbst
eher links oder eher rechts
einstufen?
+>38a eher links
+>_alle Mitte/weder noch
+>38b eher rechts
>_alle
#38a [38b]
Stellen Sie sich bitte noch einmal
ein Thermometer vor, das diesmal
aber nur von 1 bis 5 geht.
5 bedeutet sehr links [rechts],
1 bedeutet wenig links [rechts].
Wo würden Sie sich einstufen?
+ +1
+ +2
+ +3
+ +4
+ +5
>_alle

#39
Am 16. Oktober findet die nächste
Bundestagswahl statt.
Was meinen Sie, ist es heute
schon klar, ...
* wer die Bundestagswahl gewinnt,
oder
* ist das noch nicht klar?

#40
Und wer, glauben Sie, hat die
größten Chancen, die Bundestagswahl zu gewinnen?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CDU/CSU
CDU/CSU und FDP/Bundesregierung
Kohl
Große Koalition (CDU/CSU und SPD)
SPD
Scharping
SPD und Bündnis 90/Grüne
SPD und FDP
Ampel-Koalition (SPD-FDP-Grüne)
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner/Rechtsradikale
sonstige Nennungen
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#0A
In welchem Bundesland sind Sie wahlberechtigt?
1 Schleswig-Holstein 2 Hamburg 3 Niedersachsen 4 Bremen 5 Nordrhein-Westfalen
6 Hessen 7 Rheinland-Pfalz 8 Baden-Württemberg 9 Bayern 10 Saarland
11 Berlin-West 12 >___KSTI neues Bundesland 13 >0B
#0A1 Fortsetzung 0A
1 Berlin-Ost
5 Sachsen-Anhalt

2 Brandenburg
6 Thüringen

#0B
Wieviele Einwohner hat ungefähr
Ihr Wohnort?
1 bis
2 bis
3 bis

2 000 Einwohner
5 000 Einwohner
10 000 Einwohner

3 Mecklenburg-Vorpommern

4
5
6
7
8

4 Sachsen

bis
20 000 Einwohner
bis
50 000 Einwohner
bis 100 000 Einwohner
bis 500 000 Einwohner
über 500 000 Einwohner

#1a
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig
das wichtigste Problem in Deutschland?

#1c
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1b

+ Arb.losigkeit/Arbeitsplätze
+ Asylanten/Asyl
+ Ausländer
+ EG/Europa/Binnenmarkt
+ Entspannung/Frieden/Ost-West
+ ehem. Sowjetunion/GUS
+ Jugoslawien/Kroatien/Serbien
+ dt.Einheit:Probl./Finanzierg
+ Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
+ Staatsverschuldung
+ Steuern/Steuererhöhungen
+ Wirtschaftsaufschwung/-lage
+ Löhne/Arbeitszeitregelung
+>1d Sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Arb.losigkeit/Arbeitsplätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspannung/Frieden/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugoslawien/Kroatien/Serbien
dt.Einheit:Probl./Finanzierg
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
Staatsverschuldung
Steuern/Steuererhöhungen
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arbeitszeitregelung
sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

#1b
Seite 2: wichtigstes Problem ...

#1d
S.2 :weiteres wicht.Problem ...

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Kürzungen Sozialleistungen
Lebenshalt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren !)
>_CHECKB

#3a
Wenn am nächsten Sonntag
Bundestagswahl wäre, würden
Sie dann ...

Kürzungen Sozialleistungen
Lebenshalt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
Sonstige Probleme (notieren!!)

1 >3b auf jeden Fall zur Wahl gehen,
2 >3b wahrscheinlich zur Wahl gehen,
3 >3b wahrscheinlich nicht zur Wahl
gehen
o d e r
4
auf keinen Fall zur Wahl gehen?
5 >4

#3b
Bei der Bundestagswahl können Sie
ja zwei Stimmen vergeben.
Die Erststimme für einen Kandidaten
in Ihrem Wahlkreis, die Zweitstimme für eine Partei. Welchen
Kandidaten würden Sie wählen, ...
1
2
3
4
5
6

den CDU-Kandidaten,
den SPD-Kandidaten,
den FDP-Kandidaten,
den Kandidaten des Bündnis 90/Grüne,
den PDS-Kandidaten,
den Kandidaten der Republikaner
oder
7 den Kandidaten einer
anderen Partei?

#3c
Und welche Partei würden
Sie dann wählen ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

>3e
>3e
>3e
>3e
>3e
>3e
>3e
>3e
>3e
>3d
>4

die CDU,
die SPD,
die FDP,
das Bündnis 90/Grüne,
die Republikaner,
die PDS,
die ökol.-Demokr.Partei(ÖDP),
die Grauen (Panther),
die STATT-Partei o d e r
eine andere Partei?

#3d
Und welche Partei ist das?
1
2
3
4

DSU
sonstige Partei (notieren)
kann keine konkrete nennen
>3e

#3e
Sind Sie sicher,

#4
Wie war das eigentlich bei der letzten
Bundestagswahl am 2. Dezember 1990?
Welche Partei haben Sie da gewählt, ..
1
2
3
4
5
6
7

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die Republikaner,
die PDS o d e r
eine andere Partei?

8 habe nicht gewählt
9 war nicht wahlberechtigt
10 >_alle

#5,M
Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei alleine
regieren kann, welche Parteien
sollten dann Ihrer Meinung nach
zusammen die Regierung bilden?
Mehrfachnennungen!!
a
b
c
d
e
f
g

SPD
CDU/CSU
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner
Sonstige

#6
Falls nach der Bundestagswahl
im Oktober ähnlich wie in
Sachsen-Anhalt auch in Bonn
eine Rot-Grüne Minderheitsregierung mit Duldung der PDS
zustande kommt, ...
* fänden Sie das gut, o d e r
* fänden Sie das nicht gut?

1 daß es bei dieser Entscheidung bleibt, o d e r
2 sind Sie da noch nicht
so sicher?

#7
Und nun noch etwas genauer zu den Parteien.
Stellen Sie sich einmal ein Thermometer vor,
das aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht,
mit einem Nullpunkt dazwischen.
Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer,
was Sie von den einzelnen Parteien halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von der
Partei halten, "minus 5" bedeutet, daß Sie
überhaupt nichts von der Partei halten.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre
Meinung abgestuft sagen.
4 der
#7a,S
1 der SPD
5 dem
Was halten Sie von ...
2 der CDU
6 der
3 der CSU
7 den

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5

FDP
Bü 90/Grüne
PDS
Republikanern

#8
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
eher zufrieden oder eher unzufrieden?
Sagen Sie es mir bitte wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
voll und ganz zufrieden sind.
"Minus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
vollständig unzufrieden sind.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
#8a ,S
Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
? Bundesregierung (CDU/CSU-FDP)
#8b ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der einzelnen Partner in dieser Regierung?
Wie ist das also mit der CDU/CSU in der Regierung in Bonn?
? CDU/CSU in der Regierung

? FDP in der Regierung

#8c ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der FDP in der Regierung in Bonn?
#8d ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der SPD in der Opposition in Bonn?
? SPD-Opposition
#9
Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5,
was sie von einigen führenden Politikern halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von dem Politiker halten,
"minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt nichts von ihm halten.
Wenn Ihnen einer der Politiker unbekannt ist, brauchen Sie ihn
natürlich nicht einzustufen.
1
2
3
4

Klaus Kinkel
Helmut Kohl
Oskar Lafontaine
Rudolf Scharping

5
6
7

#10
Und nun noch einmal zu den Parteien
in Deutschland ganz allgemein:
Wenn Sie einmal an die SPD, die CDU,
die CSU, die FDP, Bündnis 90/Grüne,
die PDS und die Republikaner denken:
Welche dieser Parteien gefällt
Ihnen am besten?
1
2
3
4

SPD
CDU
CSU
FDP

5 Bündnis 90/Grüne
6 PDS
7 Republikaner

#11
Wenn es nach Ihnen ginge, wen hätten Sie lieber als Bundeskanzler ..
1>11a Helmut Kohl o d e r
2>11b Rudolf Scharping?
3
>_alle

Wolfgang Schäuble
Gerhard Schröder
Theo Waigel

#11a
Und meinen Sie, ...
1 daß ein großer Schaden
entstehen würde, wenn Rudolf
Scharping Bundeskanzler werden
würde,
o d e r
2 meinen Sie das nicht?
3 >_alle
#11b
Und meinen Sie, ...
1 daß ein großer Schaden
entstehen würde, wenn Helmut
Kohl Bundeskanzler bleiben
würde, o d e r
2 meinen Sie das nicht?
3

#12a
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Westdeutschland,
also in der alten Bundesrepublik? Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?
#12b
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland
im allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?
#Ost=12a
Wie beurteilen Sie ganz allgemein
die heutige wirtschaftschaftliche
Lage in Ostdeutschland, also in
der ehemaligen DDR? Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?
#12d=12b
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland im allgemeinen dann...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?
#13
Wie beurteilen Sie heute Ihre
eigene wirtschaftliche Lage.
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?
#14
Was glauben Sie, wie wird Ihre eigene
wirtschaftliche Lage in 1 Jahr sein?
Erwarten Sie, daß Ihre wirtschaftliche Lage dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?
#15
Macht es für Ihre eigene
wirtschaftliche Lage ...
* einen großen Unterschied,
* einen gewissen Unterschied o d e r
* praktisch gar keinen Unterschied, wer in Bonn regiert?

#16
Was meinen Sie, geht es mit der
Wirtschaft in Deutschland ...
* zur Zeit wieder aufwärts,
oder
* meinen Sie das nicht?

#17
Wer kann Ihrer Meinung nach am besten
die momentanen wirtschaftlichen
Probleme in Ostdeutschland lösen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#18
Wer kann Ihrer Meinung nach am besten
die momentanen wirtschaftlichen
Probleme in Westdeutschland lösen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#19
Wer ist Ihrer Meinung nach
am besten geeignet, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#20
Und wer kann Deutschland
am ehesten gegen Bedrohung
von außen schützen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#21
Und wer kann die Kriminalität
besser bekämpfen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?
#22
Und wenn es darum geht, für
einen wirksamen Umweltschutz
zu sorgen, kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#23
Und wer kann Ihrer Meinung nach
am ehesten etwas dafür tun, daß
sich die Situation auf dem
Wohnungsmarkt verbessert?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#24a
Am 16. Oktober findet die nächste
Bundestagswahl statt. Was meinen Sie,
ist es heute schon klar, ...
* wer die Bundestagswahl
gewinnt, o d e r
* ist das noch nicht klar?
#24b
Und wer, glauben Sie, hat die
größten Chancen, die Bundestagswahl zu gewinnen?
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15

CDU/CSU
CDU/CSU und FDP (Bundesregier.)
Kohl
Große Koalition (CDU/CSU + SPD)
SPD
Scharping
SPD und Bündnis 90/Grüne
SPD und FDP
Ampelkoalit. (SPD,FDP + Grüne)
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner/Rechtsradikale
sonstige Nennungen

#25a
Ist für Sie persönlich die
Bundestagswahl ...
*
*
*
*

sehr wichtig
wichtig
weniger wichtig
unwichtig?

o d e r

#25b
Und was meinen Sie, geht es
bei dieser Bundestagswahl ...
* um mehr als bei den bisherigen
Bundestagswahlen, o d e r
* ist das nicht der Fall?

#26a
Was meinen Sie zu den kleinen
Parteien:
Wird die FDP bei der Wahl ...
* in den Bundestag kommen,
also mindestens 5% der Stimmen
erhalten, o d e r
* wird sie nicht in den
Bundestag kommen?
#26b
Und wird das Bündnis 90/Grüne
* in den Bundestag kommen, o d e r
* wird es nicht reinkommen?
#26c
Und wird die PDS ...
* in den Bundestag kommen, o d e r
* wird sie nicht reinkommen?

#27
Wenn von Politik die Rede ist,
hört man immer wieder die
Begriffe "links" und "rechts".
Wir hätten gerne von Ihnen
gewußt, ob Sie sich selbst
eher links oder eher rechts
einstufen?
+>27a eher links
+>B Mitte/weder noch
+>27b eher rechts
>_alle
#27a [27b]
Stellen Sie sich bitte noch einmal
ein Thermometer vor, das diesmal
aber nur von 1 bis 5 geht.
5 bedeutet sehr links [rechts],
1 bedeutet wenig links [rechts].
Wo würden Sie sich einstufen?
+
+
+
+
+

+1
+2
+3
+4
+5
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#0A
In welchem Bundesland sind Sie wahlberechtigt?
1 Schleswig-Holstein 2 Hamburg 3 Niedersachsen 4 Bremen 5 Nordrhein-Westfalen
6 Hessen 7 Rheinland-Pfalz 8 Baden-Württemberg 9 Bayern 10 Saarland
11 Berlin-West 12 >___KSTI neues Bundesland 13 >0B
#0A1 Fortsetzung 0A
1 Berlin-Ost
5 Sachsen-Anhalt

2 Brandenburg
6 Thüringen

#0B
Wieviele Einwohner hat
ungefähr Ihr Wohnort?

3 Mecklenburg-Vorpommern

1 bis 2 000 E.
2 bis 5 000 E.
3 bis 10 000 E.

4 Sachsen

4 bis 20 000 E.
5 bis 50 000 E.
6 bis 100 000 E.

7 bis 500 000 E.
8 über 500 000 E.

#1a
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig
das wichtigste Problem in Deutschland?

#1c
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1b

+ Arb.losigkeit/Arbeitsplätze
+ Asylanten/Asyl
+ Ausländer
+ EG/Europa/Binnenmarkt
+ Entspannung/Frieden/Ost-West
+ ehem. Sowjetunion/GUS
+ Jugoslawien/Kroatien/Serbien
+ dt.Einheit:Probl./Finanzierg
+ Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
+ Staatsverschuldung
+ Steuern/Steuererhöhungen
+ Wirtschaftsaufschwung/-lage
+ Löhne/Arbeitszeitregelung
+>1d Sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Arb.losigkeit/Arbeitsplätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspannung/Frieden/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugoslawien/Kroatien/Serbien
dt.Einheit:Probl./Finanzierg
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
Staatsverschuldung
Steuern/Steuererhöhungen
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arbeitszeitregelung
sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

#1b
Seite 2: wichtigstes Problem ...

#1d
S.2 :weiteres wicht.Problem ...

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Kürzungen Sozialleistungen
Lebenshalt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren !)
>_CHECKB

#3a
Am 16. Oktober ist Bundestagswahl, werden Sie dann ...

1
2
3
4
5
6

>3b
>3b
>3b
>4
>3c
>4

#3b
Und werden Sie ...
1 ins Wahllokal gehen,
2 werden Sie Briefwahl machen, o d e r
3 haben Sie bereits Briefwahl gemacht?

Kürzungen Sozialleistungen
Lebenshalt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
Sonstige Probleme (notieren!!)

auf jeden Fall zur Wahl gehen,
wahrscheinlich zur Wahl gehen,
wahrscheinlich nicht zur Wahl gehen oder
auf keinen Fall zur Wahl gehen?
habe bereits Briefwahl gemacht

#3c
Bei der Bundestagswahl können Sie ja
zwei Stimmen vergeben. Die Erststimme
für einen Kandidaten in Ihrem Wahlkreis, die Zweitstimme für eine Partei.
Welchen Kandidaten werden Sie wählen ..
[bereits Briefwahl]:
Welchen Kandidaten haben Sie gewählt?
1
2
3
4
5
6
7

den
den
den
den
den
den
den

CDU-Kandidaten,
SPD-Kandidaten,
FDP-Kandidaten,
Kandid. des Bündnis 90/Grüne,
PDS-Kandidaten,
Kandid. der Republikaner oder
Kandid. einer anderen Partei?

#3d
Und welche Partei würden Sie wählen?
[bereits Briefwahl]:
Und welche Partei haben Sie gewählt?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

>3f
>3f
>3f
>3f
>3f
>3f
>3f
>3f
>3f
>3e
>4

die CDU,
die SPD,
die FDP,
das Bündnis 90/Grüne,
die Republikaner,
die PDS,
die ökol.-Demokr.Partei (ÖDP),
die Grauen (Panther),
die STATT-Partei o d e r
eine andere Partei?

#3e
Und welche Partei ist das?
1 sonstige Partei
2 nennt keine konkrete Partei
#3f
Sind Sie sicher, ...
1 daß es bei dieser Entscheidung bleibt,
[1 auch wenn bereits Briefwahl]
2 o d e r sind Sie da
noch nicht so sicher?
3

- 2 #4
Wie war das eigentlich bei der letzten
Bundestagswahl am 2. Dezember 1990?
Welche Partei haben Sie da gewählt, ..
1
2
3
4
5
6
7

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die Republikaner,
die PDS o d e r
eine andere Partei?

8 habe nicht gewählt
9 war nicht wahlberechtigt
10 >_alle

#5,M
Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei alleine
regieren kann, welche Parteien
sollten dann Ihrer Meinung nach
zusammen die Regierung bilden?
Mehrfachnennungen!!
a
b
c
d
e
f
g

SPD
CDU/CSU
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner
Sonstige

#6
Falls nach der Bundestagswahl
im Oktober ähnlich wie in
Sachsen-Anhalt auch in Bonn
eine Rot-Grüne Minderheitsregierung mit Duldung der PDS
zustande kommt, ...
* fänden Sie das gut, o d e r
* fänden Sie das nicht gut?

#7
Und nun noch etwas genauer zu den Parteien.
Stellen Sie sich einmal ein Thermometer vor,
das aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht,
mit einem Nullpunkt dazwischen.
Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer,
was Sie von den einzelnen Parteien halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von der
Partei halten, "minus 5" bedeutet, daß Sie
überhaupt nichts von der Partei halten.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre
Meinung abgestuft sagen.
4 der
#7a,S
1 der SPD
5 dem
Was halten Sie von ...
2 der CDU
6 der
3 der CSU
7 den

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

-5
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4
+5

FDP
Bü 90/Grüne
PDS
Republikanern

- 3 #8
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
eher zufrieden oder eher unzufrieden?
Sagen Sie es mir bitte wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
voll und ganz zufrieden sind.
"Minus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
vollständig unzufrieden sind.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
#8a ,S
Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
? Bundesregierung (CDU/CSU-FDP)
#8b ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der einzelnen Partner in dieser Regierung?
Wie ist das also mit der CDU/CSU in der Regierung in Bonn?
? CDU/CSU in der Regierung

? FDP in der Regierung

#8c ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der FDP in der Regierung in Bonn?
#8d ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der SPD in der Opposition in Bonn?
? SPD-Opposition
#9
Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5, was
Sie von einigen führenden Politikern halten. "Plus 5" bedeutet, daß Sie
sehr viel von dem Politiker halten, "minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt
nichts von ihm halten. Wenn Ihnen einer der Politiker unbekannt ist,
brauchen Sie ihn natürlich nicht einzustufen.
1
2
3
4

Klaus Kinkel
Helmut Kohl
Oskar Lafontaine
Rudolf Scharping

5
6
7

#10
Und nun noch einmal zu den Parteien
in Deutschland ganz allgemein:
Wenn Sie einmal an die SPD, die CDU,
die CSU, die FDP, Bündnis 90/Grüne,
die PDS und die Republikaner denken:
Welche dieser Parteien gefällt
Ihnen am besten?
1
2
3
4
5
6
7

SPD
CDU
CSU
FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikaner

#11
Wenn es nach Ihnen ginge, wen hätten
Sie lieber als Bundeskanzler ...
* Helmut Kohl o d e r
* Rudolf Scharping?

Wolfgang Schäuble
Gerhard Schröder
Theo Waigel

#12a
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die
heutige wirtschaftliche Lage in Westdeutschland, also in der alten Bundesrepublik? Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
* schlecht?

o d e r

#12b
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland
im allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#Ost=12a
Wie beurteilen Sie ganz allgemein
die heutige wirtschaftschaftliche
Lage in Ostdeutschland, also in
der ehemaligen DDR? Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?
#12d=12b
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland im allgemeinen dann...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

o d e r

#14
Was glauben Sie, wie wird Ihre eigene
wirtschaftliche Lage in 1 Jahr sein?
Erwarten Sie, daß Ihre wirtschaftliche Lage dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?
#15
Macht es für Ihre eigene
wirtschaftliche Lage ...
* einen großen Unterschied,
* einen gewissen Unterschied o d e r
* praktisch gar keinen Unterschied, wer in Bonn regiert?
#16
Was meinen Sie, geht es mit der
Wirtschaft in Deutschland ...
* zur Zeit wieder aufwärts,
oder
* meinen Sie das nicht?

#17a
Wer kann Ihrer Meinung nach am besten
die momentanen wirtschaftlichen
Probleme in Ostdeutschland lösen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

* eher eine CDU/CSU-FDPBundesregierung,
* eher eine SPD-GrüneBundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#18
Wenn es nach der Bundestagswahl zu
einer Regierung aus SPD und Grüne
kommt, würde das ...
* den wirtschaftlichen Aufschwung
gefährden, o d e r
* wäre das nicht der Fall?

#13
Wie beurteilen Sie heute Ihre eigene
wirtschaftliche Lage. Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
* schlecht?

- 4 #17b
Wer kann Ihrer Meinung nach am besten
die momentanen wirtschaftlichen
Probleme in Westdeutschland lösen?
Kann das ...

#19
Die SED hat sich 1990 in Partei des
Demokratischen Sozialismus (PDS) umbenannt und behauptet, daß sie mit der
eigenen Vergangenheit gebrochen hat.
* Glauben Sie ihr das, o d e r
* glauben Sie ihr das nicht?

#20
Wie stark interessieren Sie sich
für Politik, ...
*
*
*
*
*

sehr stark
stark
etwas
kaum
o d e r
gar nicht?

#20a
Lesen Sie die Bild-Zeitung?
*>20b ja
*>21a nein
#20b
Wie häufig lesen Sie die BildZeitung?
*
*
*
*
*

jeden Tag
fast jeden Tag
mehrmals in der Woche
einmal in der Woche o d e r
seltener

#20c
Interessieren Sie sich für die
politischen Berichte der BildZeitung ...
*
*
*
*
*

sehr stark
stark
etwas
kaum
o d e r
gar nicht?

- 5 #20d
Wie häufig ist Ihnen in den
letzten Tagen etwas zur Bundestagswahl in der Bild-Zeitung
aufgefallen?

#22a
Wie häufig lesen Sie eine
Tageszeitung, die über das
berichtet, was hier am Ort
geschieht?

* oft
* gelegentlich
* nie

1>22b
2>22b
3>22b
4>22b
5>22b
6>23a
7

#21a
Lesen Sie eine überregionale
Tageszeitung, z.B. die FAZ,
die Frankfurter Rundschau,
die Welt, die TAZ oder die
Süddeutsche Zeitung?
*>21b ja
*>22a nein

1
2
3
4
5
6

FAZ
Frankfurter Rundschau
Welt
TAZ
Süddeutsche Zeitung
Sonstige

#21c
Wie häufig lesen Sie diese
Tageszeitung?
*
*
*
*
*

jeden Tag
fast jeden Tag
mehrmals in der Woche
einmal in der Woche o d e r
seltener

#21d
Interessieren Sie sich für die
politischen Berichte in dieser
Tageszeitung ...

*
*
*
*
*

sehr stark
stark
etwas
kaum o d e r
gar nicht?

#21e
Wie häufig ist Ihnen in den
letzten Tagen etwas zur Bundestagswahl in dieser Tageszeitung
aufgefallen?

* oft
* gelegentlich
* nie

#22b
Interessieren Sie sich für
die politischen Berichte in
dieser Tageszeitung ...
*
*
*
*
*

#21b
Welche ist das?

o d e r

jeden Tag
fast jeden Tag
mehrmals in der Woche
einmal in der Woche
seltener o d e r
nie

sehr stark
stark
etwas
kaum o d e r
gar nicht?

#22c
Wie häufig ist Ihnen in den
letzten Tagen etwas zur Bundestagswahl in dieser Tageszeitung
aufgefallen?
* oft
* gelegentlich
* nie

o d e r

#23a
Jetzt einmal zum Fernsehen:
Sehen Sie die Tagesschau um
20.00 Uhr im 1. Programm ...
1 jeden Tag
2 fast jeden Tag
3 mehrmals in der Woche
4 einmal in der Woche
5 seltener o d e r
6 nie?
7>25a sehe nicht fern/habe kein
Fernsehen
8

#23b
Und sehen Sie "heute" um 19.00
Uhr im ZDF ...
*
*
*
*
*
*

jeden Tag
fast jeden Tag
mehrmals in der Woche
einmal in der Woche
seltener o d e r
nie?

#23c
Und sehen Sie SAT 1 Newsmagazin
um 19.00 Uhr ...
1
2
3
4
5
6
7
8

jeden Tag
fast jeden Tag
mehrmals in der Woche
einmal in der Woche
seltener o d e r
nie?
kann SAT 1 nicht empfangen

#23d
Und sehen Sie RTL aktuell um
18.45 Uhr ...
1
2
3
4
5
6
7
8

jeden Tag
fast jeden Tag
mehrmals in der Woche
einmal in der Woche
seltener o d e r
nie?
kann RTL nicht empfangen

#23e
Wie stark interessieren Sie sich
für die politischen Meldungen
in den Fernsehnachrichten?
*
*
*
*
*

sehr stark
stark
etwas
kaum o d e r
gar nicht

o d e r

#24b
Wenn Sie jetzt an die anderen
Sendungen des Fernsehens denken:
Wie häufig ist Ihnen dort etwas
zur Bundestagswahl aufgefallen?
* oft
* gelegentlich
* nie

o d e r

#25a
Hören Sie Nachrichten im Radio
*
*
*
*
*

* oft
* gelegentlich
* nie

mehrmals täglich
mindestens einmal pro Tag
fast jeden Tag
seltener
o d e r
nie?

o d e r

#26
Wie häufig sind Ihnen in den
letzten Tagen Anzeigen zur
Bundestagswahl in Zeitungen
oder Zeitschriften aufgefallen?
* oft
* gelegentlich
* nie

o d e r

#27
Wie häufig sind Ihnen in den
letzten Tagen Plakate zur
Bundestagswahl aufgefallen?
* oft
* gelegentlich
* nie

o d e r

#28
Wie häufig sind Ihnen in den
letzten Tagen Flugblätter und
Broschüren der Parteien zur
Bundestagswahl aufgefallen?
* oft
* gelegentlich
* nie

#24a
Wie häufig ist Ihnen in den
letzten Tagen etwas zur Bundestagswahl in den Nachrichtensendungen des Fernsehens
aufgefallen?
* oft
* gelegentlich
* nie

- 6 #25b
Wie häufig ist Ihnen etwas zur Bundestagswahl im Radio aufgefallen?

o d e r

#29
Wie häufig sind Ihnen in den
letzten Tagen die Wahlsendungen
der politischen Parteien im
Fernsehen aufgefallen?
* oft
* gelegentlich
* nie

o d e r

#30
Sind Sie an den Anzeigen, den
Wahlplakaten, den Flugblättern
und Broschüren und den Wahlsendungen der Parteien ...
* sehr interessiert
* etwas interessiert o d e r
* gar nicht interessiert?

#31
Wie häufig hat im Gespräch in der
Familie, mit Freunden oder Kollegen
in den letzten Tagen die Bundestagswahl eine Rolle gespielt?
1>31a oft
2>31a gelegentlich
3>32a nie
4>32a

o d e r

- 7 #31a
Hat Sie das ...
* stark interessiert
* etwas interessiert o d e r
* gar nicht interessiert?

#34a
Ist für Sie persönlich die
Bundestagswahl ...
*
*
*
*

sehr wichtig
wichtig
weniger wichtig
unwichtig?

o d e r

#32a
Interessieren Sie sich für das,
was die Parteien vorhaben, wenn
sie nach der Wahl an die
Regierung kommen ...

#34b
Und was meinen Sie, geht es bei
dieser Bundestagswahl ...

* stark
* etwas o d e r
* gar nicht?

* um mehr als bei den bisherigen
Bundestagswahlen,
o d e r
* ist das nicht der Fall?

#32b
Und interessieren Sie sich für
die Spitzenkandidaten für die
Bundestagswahl am 16. Oktober...
* stark
* etwas o d e r
* gar nicht?
#32c
Und interessieren Sie sich für
die Ereignisse des Wahlkampfs...
* stark
* etwas o d e r
* gar nicht?

#33a
Am 16. Oktober findet die nächste
Bundestagswahl statt. Was meinen
Sie, ist es heute schon klar, ...
* wer die Bundestagswahl
gewinnt, o d e r
* ist das noch nicht klar?
#33b
Und wer, glauben Sie, hat die
größten Chancen, die Bundestagswahl zu gewinnen?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CDU/CSU
CDU/CSU und FDP (Bundesregierg)
Kohl
Große Koalition (CDU/CSU + SPD)
SPD
Scharping
SPD und Bündnis 90/Grüne
SPD und FDP
Ampelkoalition (SPD, FDP + Grüne)
Bündnis 90/Grüne
FDP
PDS
Republikaner/Rechtsradikale
sonstige Nennungen

#34c
Was ist Ihr Eindruck: Die Anhänger
welcher Partei sind jetzt im Wahlkampf am aktivsten, zeigen den
größten Einsatz?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

SPD-Anhänger
CDU/CSU-Anhänger
die beiden großen Parteien gleich
Anhänger des Bündnis90/Grüne
Anhänger der PDS
FDP-Anhänger
Anhänger der Republikaner
sonstige
kein Unterschied

#35
Wenn von Politik die Rede ist,
hört man immer wieder die
Begriffe "links" und "rechts".
Wir hätten gerne von Ihnen
gewußt, ob Sie sich selbst
eher links oder eher rechts
einstufen?
+>35a eher links
+>B Mitte/weder noch
+>35b eher rechts
>_alle
#35a [35b]
Stellen Sie sich bitte noch einmal
ein Thermometer vor, das diesmal
aber nur von 1 bis 5 geht.
5 bedeutet sehr links [rechts],
1 bedeutet wenig links [rechts].
Wo würden Sie sich einstufen?
+ +1
+ +2
+ +3
+ +4
+ +5
+ +4
+ +5
>_alle

944

Deutschland vor der Wahl (GESAMT) 10/94

10.-14.10.94

#0A
In welchem Bundesland sind Sie wahlberechtigt?
1 Schleswig-Holstein 2 Hamburg 3 Niedersachsen 4 Bremen 5 Nordrhein-Westfalen
6 Hessen 7 Rheinland-Pfalz 8 Baden-Württemberg 9 Bayern 10 Saarland
11 Berlin-West 12 >___KSTI neues Bundesland 13 >0B
#0A1 Fortsetzung 0A
1 Berlin-Ost
5 Sachsen-Anhalt

2 Brandenburg
6 Thüringen

#0B
Wieviele Einwohner hat
ungefähr Ihr Wohnort?

3 Mecklenburg-Vorpommern

1 bis 2 000 E.
2 bis 5 000 E.
3 bis 10 000 E.

4 Sachsen

4 bis 20 000 E.
5 bis 50 000 E.
6 bis 100 000 E.

7 bis 500 000 E.
8 über 500 000 E.

#1a
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig
das wichtigste Problem in Deutschland?

#1c
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1b

+ Arb.losigkeit/Arbeitsplätze
+ Asylanten/Asyl
+ Ausländer
+ EG/Europa/Binnenmarkt
+ Entspannung/Frieden/Ost-West
+ ehem. Sowjetunion/GUS
+ Jugoslawien/Kroatien/Serbien
+ dt.Einheit:Probl./Finanzierg
+ Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
+ Staatsverschuldung
+ Steuern/Steuererhöhungen
+ Wirtschaftsaufschwung/-lage
+ Löhne/Arbeitszeitregelung
+>1d Sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Arb.losigkeit/Arbeitsplätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspannung/Frieden/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugoslawien/Kroatien/Serbien
dt.Einheit:Probl./Finanzierg
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
Staatsverschuldung
Steuern/Steuererhöhungen
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arbeitszeitregelung
sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

#1b
Seite 2: wichtigstes Problem ...

#1d
S.2 :weiteres wicht.Problem ...

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Kürzungen Sozialleistungen
Lebenshalt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren !)
>_CHECKB

#3a
Am 16. Oktober ist Bundestagswahl, werden Sie dann ...

1
2
3
4
5
6

>3b
>3b
>3b
>4
>3c
>4

#3b
Und werden Sie ...
1 ins Wahllokal gehen,
2 werden Sie Briefwahl machen, o d e r
3 haben Sie bereits Briefwahl gemacht?

Kürzungen Sozialleistungen
Lebenshalt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
Sonstige Probleme (notieren!!)

auf jeden Fall zur Wahl gehen,
wahrscheinlich zur Wahl gehen,
wahrscheinlich nicht zur Wahl gehen oder
auf keinen Fall zur Wahl gehen?
habe bereits Briefwahl gemacht

#3c
Bei der Bundestagswahl können Sie ja
zwei Stimmen vergeben. Die Erststimme
für einen Kandidaten in Ihrem Wahlkreis,die Zweitstimme für eine Partei.
Welchen Kandidaten werden Sie wählen..
[bereits Briefwahl:]
Welchen Kandidaten haben Sie gewählt?
1
2
3
4
5
6
7

den
den
den
den
den
den
den

CDU-Kandidaten,
SPD-Kandidaten,
FDP-Kandidaten,
Kandidaten der Grünen,
PDS-Kandidaten,
Kandid. der Republikaner oder
Kandid. einer anderen Partei?

#3d
Und welche Partei werden Sie wählen?
[bereits Briefwahl:]
Und welche Partei haben Sie gewählt?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

>3f
>3f
>3f
>3f
>3f
>3f
>3f
>3f
>3f
>3e
>4

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die Republikaner,
die PDS,
die ökolog.-Demokr.Partei(ÖDP),
die Grauen (Panther),
die STATT-Partei o d e r
eine andere Partei?

-------------------------------------------------------------------------------#3e
Und welche Partei ist das?
+ sonstige Partei
+ keine konkrete Partei genannt
#3f
Sind Sie sicher, ...
* daß es bei dieser Entscheidung
bleibt, [auch: bereits Briefwahl]
oder
* sind Sie da noch nicht so sicher?

#4
Wie war das eigentlich bei der letzten
Bundestagswahl am 2. Dezember 1990?
Welche Partei haben Sie da gewählt ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die Republikaner,
die PDS/Linke Liste
die NPD
die Grauen (Panther)
die ökolog.-Demokr.Partei oder
eine andere Partei?

11 habe nicht gewählt
12 war nicht wahlberechtigt

#6,
M
Falls nach der Bundestagswahl
keine Partei alleine regieren
kann, welche Parteien sollten
dann Ihrer Meinung nach
zusammen die Regierung bilden?
+
+
+
+
+
+
+

SPD
CDU/CSU
Grüne
FDP
PDS
Republikaner
Sonstige

#7
Falls nach der Bundestagswahl am
16.Oktober ähnlich wie in SachsenAnhalt auch in Bonn eine Rot-Grüne
Minderheitsregierung mit Duldung
der PDS zustande kommt, ...
* fänden Sie das gut, o d e r
* fänden Sie das nicht gut?

#8
Und nun noch etwas genauer zu den Parteien. Stellen Sie sich einmal ein Thermometer vor, das aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht, mit einem Nullpunkt
dazwischen. Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer, was Sie von den einzelnen Parteien halten. "Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von der Partei halten,
"minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt nichts von der Partei halten.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.

#8a,S
Was halten Sie von ...

1 der SPD
2 der CDU
3 der CSU

4
5
6
7

der
dem
der
den

FDP
Bü 90/Grüne
PDS
Republikanern

#9
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
eher zufrieden oder eher unzufrieden?
Sagen Sie es mir bitte wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
voll und ganz zufrieden sind.
"Minus 5" bedeutet, daß Sie mit den Leistungen der Regierung in Bonn
vollständig unzufrieden sind.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
#9a ,S
Leistungen der Bundesregierung (CDU/CSU-FDP) in Bonn
? Bundesregierung (CDU/CSU-FDP)
#9b ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der einzelnen Partner in dieser Regierung?
Wie ist das also mit der CDU/CSU in der Regierung in Bonn?
? CDU/CSU in der Regierung

? FDP in der Regierung

#9c ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der FDP in der Regierung in Bonn?
#9d ,S
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen
der SPD in der Opposition in Bonn?
? SPD-Opposition
#10
Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5, was
Sie von einigen führenden Politikern halten. "Plus 5" bedeutet, daß Sie
sehr viel von dem Politiker halten, "minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt
nichts von ihm halten. Wenn Ihnen einer der Politiker unbekannt ist,
brauchen Sie ihn natürlich nicht einzustufen.
1
2
3
4

Klaus Kinkel
Helmut Kohl
Oskar Lafontaine
Rudolf Scharping

5
6
7

Wolfgang Schäuble
Gerhard Schröder
Theo Waigel

#11a
Und nun noch einmal zu den Parteien
in Deutschland ganz allgemein: Wenn
Sie einmal an die SPD, d.CDU, d.CSU,
die FDP, die Grünen, die PDS und die
Republikaner denken: Welche dieser
Parteien gefällt Ihnen am besten?

#26a
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die
heutige wirtschaftliche Lage in Westdeutschland, also in der alten Bundesrepublik? [OST:in Ostdeutschland, also
in der ehemaligen DDR]
Ist sie ...

1
2
3
4
5
6
7
8

* gut,
* teils gut, teils schlecht
* schlecht?

>11b SPD
>11b CDU
>11b CSU
>11b FDP
>11b Grüne
>11b PDS
>11b Republikaner
>_alle

#12
Wenn es nach Ihnen ginge, wen hätten
Sie lieber als Bundeskanzler ...
* Helmut Kohl o d e r
* Rudolf Scharping?

o d e r

#26b
Und wie wird es in einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland
im allgemeinen dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#27
Wie beurteilen Sie heute Ihre eigene
wirtschaftliche Lage. Ist sie ...

#39
Was glauben Sie persönlich, wer
wird die Bundestagswahl gewinnen?

* gut,
* teils gut, teils schlecht
* schlecht?

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

o d e r

#28
Was glauben Sie, wie wird Ihre eigene
wirtschaftliche Lage in einem Jahr
sein? Erwarten Sie, daß Ihre wirtschaftliche Lage dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#30
Was meinen Sie, geht es mit der
Wirtschaft in Deutschland ...
* zur Zeit wieder aufwärts,
* meinen Sie das nicht?

o d e r

#31
Wer kann Ihrer Meinung nach am besten
die momentanen wirtschaftlichen Probleme
in West-[bzw. Ost-]deutschland lösen?
Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-geführte
Bundesregierung,
* eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#38
Die SED hat sich 1990 in Partei
des Demokratischen Sozialismus
(PDS) umbenannt und behauptet,
daß sie mit der eigenen Vergangenheit gebrochen hat.
* Glauben Sie ihr das, o d e r
* glauben Sie ihr das nicht?

CDU/CSU
CDU/CSU und FDP (Bundesregierung)
Kohl
Große Koalition (CDU/CSU + SPD)
SPD
Scharping
SPD und Grüne
SPD und FDP
Ampelkoalition (SPD, FDP + Grüne)
Grüne
FDP
PDS
Republikaner/Rechtsradikale
sonstige Nennungen

#42
Wenn von Politik die Rede ist,
hört man immer wieder die
Begriffe "links" und "rechts".
Wir hätten gerne von Ihnen
gewußt, ob Sie sich selbst
eher links oder eher rechts
einstufen?
+>42a eher links
+>B Mitte/weder noch
+>42b eher rechts
>_alle
#42a [42b]
Stellen Sie sich bitte noch einmal
ein Thermometer vor, das diesmal
aber nur von 1 bis 5 geht.
5 bedeutet sehr links [rechts],
1 bedeutet wenig links [rechts].
Wo würden Sie sich einstufen?
+ +1
+ +2
+ +3
+ +4
+ +5
+ +4
+ +5
>_alle

950

Gesamtbarometer West Oktober 1994

17.-21.10.1994

#0A
In welchem Bundesland sind Sie wahlberechtigt?
1 Schleswig-Holstein 2 Hamburg 3 Niedersachsen 4 Bremen 5 Nordrhein-Westfalen
6 Hessen 7 Rheinland-Pfalz 8 Baden-Württemberg 9 Bayern 10 Saarland
11 Berlin-West 12 >___KSTI neues Bundesland 13 >0B
#0A1 Fortsetzung 0A
1 Berlin-Ost
5 Sachsen-Anhalt

2 Brandenburg
6 Thüringen

#0B
Wieviele Einwohner hat
ungefähr Ihr Wohnort?

3 Mecklenburg-Vorpommern

1 bis 2 000 E.
2 bis 5 000 E.
3 bis 10 000 E.

4 Sachsen

4 bis 20 000 E.
5 bis 50 000 E.
6 bis 100 000 E.

7 bis 500 000 E.
8 über 500 000 E.

#1a
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig
das wichtigste Problem in Deutschland?

#1c
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1b

+ Arb.losigkeit/Arbeitsplätze
+ Asylanten/Asyl
+ Ausländer
+ EG/Europa/Binnenmarkt
+ Entspannung/Frieden/Ost-West
+ ehem. Sowjetunion/GUS
+ Jugoslawien/Kroatien/Serbien
+ dt.Einheit:Probl./Finanzierg
+ Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
+ Staatsverschuldung
+ Steuern/Steuererhöhungen
+ Wirtschaftsaufschwung/-lage
+ Löhne/Arbeitszeitregelung
+>1d Sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Arb.losigkeit/Arbeitsplätze
Asylanten/Asyl
Ausländer
EG/Europa/Binnenmarkt
Entspannung/Frieden/Ost-West
ehem. Sowjetunion/GUS
Jugoslawien/Kroatien/Serbien
dt.Einheit:Probl./Finanzierg
Wirtsch.gefälle Ost-Westdtl.
Staatsverschuldung
Steuern/Steuererhöhungen
Wirtschaftsaufschwung/-lage
Löhne/Arbeitszeitregelung
sonstige Probleme (Seite 2)
>_CHECKB

#1b
Seite 2: wichtigstes Problem ...

#1d
S.2 :weiteres wicht.Problem ...

>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c
>1c

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

[ 1]
[ 2]
[ 3]
[ 4]
[ 5]
[ 6]
[ 7]
[ 8]
[ 9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]

Kürzungen Sozialleistungen
Lebenshalt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
sonstige Probleme (notieren !)
>_CHECKB

#3a
Bei der Bundestagswahl am letzten
Sonntag gab es viele Bürger, die
aus guten Gründen nicht an der
Wahl teilnehmen konnten oder wollten.
Wie war das bei Ihnen:
Haben Sie gewählt oder haben
Sie nicht gewählt?
+>3b ja
+>5b nein

Kürzungen Sozialleistungen
Lebenshalt.kost./Inflat./Preise
Parteien-/Politikverdruß
Umweltschutz
Verkehrsprobleme/Straßenbau
Mieten/Wohnungsmarkt
Gesundheitswesen
Pflegeversicherung
Renten/Alte/Alterssicherung
Kindergartenplätze
sonstige soziale Probleme
Rechtsradikale/Rechtsextreme
Ruhe und Ordnung/Kriminalität
Sonstige Probleme (notieren!!)

#3b
Bei der Bundestagswahl konnten
Sie ja zwei Stimmen vergeben.
Die erste Stimme für den Kandidaten, die zweite Stimme für
eine Partei. Welchen Kandidaten
haben Sie gewählt, ...
1
2
3
4
5
6

den CDU-Kandidaten,
den SPD-Kandidaten,
den FDP-Kandidaten,
den Kandid.der Grünen,
den PDS-Kandidaten,
den Kandid.der Republikaner,
oder
7 den Kandidat.anderer Partei?

#3c
Und welche Partei haben Sie
gewählt?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die PDS,
die Republikaner,
die Grauen (Panther),
die ökol.-Demokr.Partei (ÖDP),
die STATT-Partei o d e r
eine andere Partei?
>_weiter

#5c
Und welche Partei hätten Sie
dann gewählt?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die PDS,
die Republikaner,
die Grauen (Panther),
die ökol-Demokr.Partei(ÖDP),
die STATT-Partei o d e r
eine andere Partei?
>_alle

#__6=6 /RVor der Wahl gab es ja die unterschiedlichsten Erwartungen über das
Abschneiden der verschiedenen
Parteien. Wie war das bei Ihnen:
#_6a=6a
Haben Sie erwartet, daß die CDU/CSU
* besser abschneidet als am
letzten Sonntag,
* schlechter abschneidet, o d e r
* haben Sie dieses Ergebnis
erwartet?

#_6b=6b
Haben Sie erwartet, daß die SPD ...
#4
Wann haben Sie sich für diese Partei entschieden? Stand das schon ..
* seit langem fest,
* stand es seit ein paar Monaten
fest,
* haben Sie sich in den letzten
Wochen
o d e r
* in den letzten Tagen vor der
Wahl entschieden?

#5a
Wenn Sie vorher gewußt hätten,
wie die Bundestagswahl ausgeht,
hätten Sie dann eine andere
Partei gewählt?
1 >_CHECK
2 >__6
3 >__6

ja
nein

#5b
Wenn Sie vorher gewußt hätten,
wie die Bundestagswahl ausgeht,
hätten Sie dann an der Wahl
teilgenommen?
1 >_CHECK ja
2 >__6 nein
3 >__6

* besser abschneidet als am
letzten Sonntag,,
* schlechter abschneidet, o d e r
* haben Sie dieses Ergebnis
erwartet?
#_6c=6c
Haben Sie erwartet,daß die Grünen ..
* besser abschneiden als am
letzten Sonntag,
* schlechter abschneiden, o d e r
* haben Sie dieses Ergebnis
erwartet?
#_6d=6d
Haben Sie erwartet, daß die FDP ...
* besser abschneidet als am
letzten Sonntag,
* schlechter abschneidet, o d e r
* haben Sie dieses Ergebnis
erwartet?
#_6e=6e
Haben Sie erwartet, daß die PDS ...
* besser abschneidet als am
letzten Sonntag,
* schlechter abschneidet, o d e r
* haben Sie dieses Ergebnis
erwartet?

#__7=7
Sind Sie mit dem Ausgang der
Bundestagswahl alles in allem
gesehen ...

#10
Und welche Partei hätte Ihrer
Meinung nach alleine regieren
sollen?

* eher zufrieden o d e r
* eher unzufrieden?

+ SPD
+ CDU/CSU
+ FDP
+ Grüne
+ PDS
+ Republikaner
+ andere
>_alle

#8
,M
Und welche Parteien sollten
jetzt Ihrer Meinung nach
zusammen die Regierung bilden?
a
b
c
d
e
f
g

SPD
CDU/CSU
FDP
Grüne
PDS
Republikaner
Sonstige

#9
Was wäre Ihnen lieber gewesen,
1 >10 die Alleinregierung
einer Partei,
2 >11 eine Koalitionsregierung,
also eine Regierung aus
mehreren Parteien, o d e r
3
spielt das für sie keine Rolle?
4
>_alle

#11
,M
Und welche Parteien hätten
Ihrer Meinung nach zusammen
die Regierung bilden sollen?
a
b
c
d
e
f
g

SPD
CDU/CSU
FDP
Grüne
PDS
Republikaner
andere

#12
Was meinen Sie: Hätte die SPD
mit Gerhard Schröder als Kanzlerkandidat bei der Bundestagswahl ...

#13
Was meinen Sie: Hätte die CDU/CSU
mit einem anderen Kanzlerkandidaten als Helmut Kohl ...

* ein besseres Ergebnis erzielt,
* ein schlechteres Ergebnis
erzielt
o d e r
* wäre da kein Unterschied
gewesen?

* ein besseres Ergebnis erzielt,
* ein schlechteres Ergebnis
erzielt o d e r
* wäre da kein Unterschied
gewesen?

#14
Und nun noch etwas genauer zu den Parteien. Stellen Sie sich einmal
ein Thermometer vor, das aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht,
mit einem Nullpunkt dazwischen.
Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer, was Sie von den einzelnen Parteien
halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von der Partei halten,
"minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt nichts von der Partei halten.
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
#14a,S
Was halten Sie von ...
1
2
3
4
5
6

der
der
der
der
den
der

SPD
CDU
CSU
FDP
Grünen
PDS

#15
Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5,
was sie von einigen führenden Politikern halten.
"Plus 5" bedeutet, daß Sie sehr viel von dem Politiker halten,
"minus 5" bedeutet, daß Sie überhaupt nichts von ihm halten. Wenn Ihnen einer
der Politiker unbekannt ist, brauchen Sie ihn natürlich nicht einzustufen.
#15a,S /R
Was halten Sie von ...
1
2
3
4
5

Joschka Fischer
Klaus Kinkel
Helmut Kohl
Oskar Lafontaine
Volker Rühe

6
7
8
9

#16
Und nun noch einmal zu den Parteien
in Deutschland ganz allgemein:
Wenn Sie einmal an die SPD,
die CDU, die CSU, die FDP, die Grünen, die PDS und die Republikaner
denken: Welche dieser Parteien
gefällt Ihnen am besten?
1
2
3
4
5
6
7

SPD
CDU
CSU
FDP
Grüne
PDS
Republikaner

#17a
Wenn es nach Ihnen ginge, wen
hätten Sie jetzt lieber als
Bundeskanzler ...
* Helmut Kohl o d e r
* Rudolf Scharping?

#17b
Helmut Kohl hat angekündigt,
bei der nächsten Bundestagswahl
1998 nicht mehr anzutreten.
Was meinen Sie, hat ihm das
bei der Bundestagswahl ...
1 eher geschadet,
2 eher genützt, o d e r
3 hat das keine großen
Auswirkungen gehabt?

#18
Was würden Sie allgemein zur
Demokratie in Deutschland
sagen? Sind Sie damit ...
* eher zufrieden o d e r
* eher unzufrieden?

Rudolf Scharping
Wolfgang Schäuble
Gerhard Schröder
Theo Waigel

#19
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Westdeutschland,
also in der alten Bundesrepublik?
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?
#20
Und wie wird es in einem Jahr
sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Westdeutschland im allgemeinen
dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?
>_alle
#Ost=19
Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland,
also in der ehemaligen DDR?
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?
#20a=20
Und wie wird es in einem Jahr
sein?
Erwarten Sie, daß die wirtschaftliche Lage in Ostdeutschland im allgemeinen
dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#21
Wie beurteilen Sie heute Ihre
eigene wirtschaftliche Lage.
Ist sie ...
* gut,
* teils gut, teils schlecht
oder
* schlecht?
#22
Was glauben Sie, wie wird Ihre
eigene wirtschaftliche Lage in
einem Jahr sein?
Erwarten Sie, daß Ihre wirtschaftliche Lage dann ...
* besser,
* gleichbleibend o d e r
* schlechter sein wird?

#23
Was meinen Sie, geht es mit
der Wirtschaft in Deutschland ...
* zur Zeit wieder aufwärts, oder
* meinen Sie das nicht?
#24 [nur W E S T:]
Wer kann Ihrer Meinung nach am
besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in Westdeutschland
lösen? Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-geführte
Bundesregierung,
* eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?
>_alle
#24b=24 [nur O S T:]
Wer kann Ihrer Meinung nach am
besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in Ostdeutschschland lösen? Kann das ...
* eher eine CDU/CSU-geführte
Bundesregierung,
* eher eine SPD-geführte
Bundesregierung,
* beide gleich gut o d e r
* keine von beiden?

#25
Wenn von Politik die Rede ist,
hört man immer wieder die
Begriffe "links" und "rechts".
Wir hätten gerne von Ihnen gewußt,
ob Sie sich selbst eher links
oder eher rechts einstufen?
+>25a eher links
+>_alle Mitte/weder noch
+>25b eher rechts
>_alle

#25a [25b]
Stellen Sie sich bitte noch einmal
ein Thermometer vor, das diesmal
aber nur von 1 bis 5 geht.
5 bedeutet sehr links [rechts],
1 bedeutet wenig links [rechts].
Wo würden Sie sich einstufen?
+ +1
+ +2
+ +3
+ +4
+ +5
>_alle

#26a
Die PDS ist in den Bundestag
gekommen, weil sie vier Direktmandate gewonnen hat und dadurch
für sie die 5%-Hürde nicht gegolten hat.
* Finden Sie das gut, o d e r
* finden Sie das nicht gut?

#26b
Normalerweise kommen nur die
Parteien in den Bundestag,
die bei der Bundestagswahl
mindestens 5% der Stimmen
bekommen haben.
* Finden Sie diese Regelung
gut, o d e r
* finden Sie diese Regelung
nicht gut?
#26c
Aufgrund der Wahlergebnisse in
Mecklenburg-Vorpommern und in
Thüringen ist dort nur eine
Zusammenarbeit von CDU und SPD
oder eine Zusammenarbeit von
SPD und PDS möglich.
Was wäre Ihnen lieber:
* eine Zusammenarbeit von
SPD und CDU, o d e r
* eine Zusammenarbeit von
SPD und PDS?

#27a
Wenn am nächsten Sonntag wieder
Bundestagswahl wäre, würden Sie
dann zur Wahl gehen?
1
2
3
4

>27b
>28
>27b
>28

ja
nein
weiß nicht

#27b
Und welche Partei würden
Sie dann wählen ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

die CDU,
die SPD,
die FDP,
die Grünen,
die PDS,
die Republikaner,
die Grauen (Panther),
die ökol.-Demokr.Partei(ÖDP),
die STATT-Partei
o d e r
>27c eine andere Partei?
>28

#27c
Und welche Partei ist das?
1 sonstige Partei (notieren)
2 Befragter kann keine konkrete
Partei nennen
>_alle

S T A T I S T I K R1/94
- gesamtdeutsch #B
Wie alt sind Sie?
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

18
21
25
3O
35
4O
45
5O
6O
7O

bis 2O Jahre
bis 24 Jahre
bis 29 Jahre
bis 34 Jahre
bis 39 Jahre
bis 44 Jahre
bis 49 Jahre
bis 59 Jahre
bis 69 Jahre
Jahre und älter

#C
Was ist Ihr Familienstand?
1>_CHECKA verheiratet
2
verheiratet, aber getrennt lebend
3
ledig
4
geschieden
5
verwitwet
6 >D
#D
Wohnen Sie mit einem/er Lebensgefährten/in zusammen?
1 ja
2 nein

#_CHECKA=0A /H
+ alte inkl. B-WEST
+ >F1 sonstige
>F

#F
Welchen Schulabschluß haben
Sie?
1

Hauptschulabschluß
(=Volksschule)
2
Mittlere Reife
(Real-/Fach-/Handelsschulabschluß oder sonstiger
mittlerer Abschluß)
3>G Abitur/Hochschulreife/
Fachhochschulreife
4
kein Hauptschulabschluß
5>E noch in der Schule
6>H
#G
Haben Sie ein abgeschlossenes
Studium an einer Universität,
Hochschule oder Fachhochschule?
1 ja
2 nein
3 >H

#F1
Welchen Schulabschluß haben
Sie?
1

Hauptschulabschluß
(frühere 8-klassige Schule)
2
Mittlere Reife
(frühere 10-klassige polytechnische Oberschule (POS))
3
Abitur (frühere 12-klassige
erweiterte Oberschule (EOS))
4>G1 abgeschlossenes Fachschulstudium
5
abgeschlossenes Universitäts-,
Hochschul-,bzw. Fachhochschulstudium
6
kein Hauptschulabschluß
7>E noch in der Schule
8>H
#G1
Und wurde dieser Abschluß
mittlerweile als Fachhochschulabschluß anerkannt?
1 ja
2 nein
#H
Haben Sie eine abgeschlossene
Lehre?
1 ja
2 nein
#K
Sind Sie zur Zeit berufstätig?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

>K1 voll beschäftigt
>K1 teilzeit beschäftigt
>K1 in Kurzarbeit
arbeitslos, in Umschulung
arbeitslos, ohne Umschulung
Rente, Pension, Vorruhestand
>E in Ausbildung / (Hoch-) Schule
>E Wehr-/Zivildienst
>E nicht berufstätig /
Hausfrau/Hausmann
10 >L
#K1
Halten Sie Ihren Arbeitsplatz
1 für sicher
oder
2 für gefährdet?
#L
Sind (Rentner/Arbeitslose:waren)
Sie ...
1
Arbeiter/in
2
Facharbeiter/in
3
Meister/in
4 >L2 Angestellte/r
5 >L3 Beamter/Beamtin
6
Richter/in
7
Soldat/in
8
Landwirt/in (selbständig)
9
Selbständig
10
Hausfrau/Hausmann
11 >E

#L2
Ist/war das eher ...
1 eine einfache,
2 eine gehobene
oder
3 eine leitende Tätigkeit?
4 >E
#L3
Gehören/ten Sie zum ...
1 einfachen Dienst,
2 mittleren Dienst,
3 gehobenen Dienst
oder
4 höheren Dienst?
5 >E

#O
Ist der Hauptverdiener
(Rentner/Arbeitslose: war)
1>O1
2
3
4>O2
5>O3
6
7
8
9
10
11>P

Arbeiter/in
Facharbeiter/in
Meister/in
Angestellte/r
Beamter/Beamtin
Richter/in
Soldat/in
Landwirt/in (selbständig)
Selbständig
Hausfrau/Hausmann

#O1
Hat er/sie eine Gesellenprüfung?

#E
Wie viele Personen leben insgesamt in Ihrem Haushalt, Sie
selbst mit eingeschlossen?

1 nein, ungelernt/angelernt
Landarbeiter
2 ja, Facharbeiter
3>P

1>P 1
2
2
3
3
4
4
5
5 und mehr
6 >E1

#O2
Ist/war das eher ...
1 eine einfache,
2 eine gehobene
oder
3 eine leitende Tätigkeit?
4 >P

#E1
Wieviele Personen in Ihrem
Haushalt sind 18 Jahre und
älter?
1>P 1
2
2
3
3
4
4
5
5 und mehr
6 >M

#O3
Gehört/te er/sie zum ...
1 einfachen Dienst,
2 mittleren Dienst,
3 gehobenen Dienst
oder
4 höheren Dienst?
5 >P

#M
Sind Sie in Ihrem Haushalt
selbst der Hauptverdiener?

#P
Sind Sie selbst oder jemand
anderer in Ihrem Haushalt Mitglied einer Gewerkschaft?

1
ja
2
verdienen beide gleich
3>N nein
4>P

1
2
3
4

#N
Ist der Hauptverdiener
zur Zeit berufstätig?
1
2
3
4
5
6
7>P
8>P
9>P
10>O

voll beschäftigt
teilzeit beschäftigt
in Kurzarbeit
arbeitslos, in Umschulungsmaßnahme
arbeitslos, ohne Umschulungsmaßnahme
Rente, Pension, Vorruhestand
in Ausbildung / (Hoch-) Schule
Wehr-/Zivildienst
nicht berufstätig /
Hausfrau/Hausmann

ja, selbst
ja, nur andere(r)
ja, selbst und andere(r)
nein

#q
Welcher Konfession oder
Glaubensgemeinschaft gehören Sie an?
1>R katholisch
2>R protestantisch/evangelisch
3>R andere
4
keiner
5>K2
#R
Wie oft gehen Sie im allgemeinen zur Kirche? Gehen Sie ...
1
2
3
4
5

jeden Sonntag,
fast jeden Sonntag,
ab und zu,
einmal im Jahr,
seltener
oder
6 nie?
#K2
Gibt es unter den Menschen, die
Ihnen nahestehen, jemanden, der
arbeitslos ist?
1>S ja
2
nein
3>K3
#K3
Und gibt es unter den Menschen,
die Ihnen nahestehen, jemanden,
dessen Arbeitsplatz gefährdet
ist?
1 ja
2 nein

#S
In Deutschland neigen viele
Leute längere Zeit einer bestimmten Partei zu, obwohl sie
auch ab und zu eine andere
Partei wählen.
Wie ist das bei Ihnen:
Neigen Sie - ganz allgemein
gesprochen - einer bestimmten
Partei zu?
Wenn ja: welcher?
1>T
2>T
3>T
4>T
5>T
6>T
7>T
8>T
9>T
10>
11>
12>

SPD
CDU
CDU/CSU
CSU
FDP
Bündnis 90/Grüne
PDS
Republikaner
andere
_weiter nein
_weiter weiß nicht
_weiter

#T
Wie stark oder wie schwach
neigen Sie - alles zusammengenommen - dieser Partei zu?
1
2
3
4
5

sehr stark
ziemlich stark
mässig
ziemlich schwach
sehr schwach

#A

/Z /A /V

Geschlecht des Befragten.
1 männlich
2 weiblich
3 nicht eindeutig feststellbar

