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- Fragebogen -

2 Ipsos Public Affairs – Nachwahlbefragung 2013 (CAWI)

Alle Parteilisten bitte nach der Bundestagswahl anpassen. Nur Parteien aufnehmen, die über 1 Prozent erhalten.

EINLEITUNG
Begrüßungstext

S01.

Bitte geben Sie zunächst Ihr Geschlecht an.
Antwortvorgaben:
(1) männlich
(2) weiblich

S02.

Wie alt sind Sie?
Antwortvorgaben:
__________ Jahre

S03.

Welchen höchsten allgemein bildenden Schulabschluss haben Sie?
Antwortvorgaben:
(1) Noch in der Schule
(2) Kein allgemeiner Schulabschluss
(3) Haupt- bzw. Volksschulabschluss (Abschluss der polytechnischen Oberschule 8. oder 9.
Klasse)
(4) Realschulabschluss, Mittlere Reife oder ein gleichwertiger Abschluss (Abschluss der polytechnischen Oberschule 10. Klasse)
(5) Fachhochschulreife (Abschluss einer Fachoberschule etc.)
(6) Abitur (erweiterte Oberschule EOS mit Abschluss 12. Klasse)
(7) abgeschlossenes Studium

Q01.

Sind Sie bei der Bundestagswahl am 22. September 2013 zur Wahl gegangen?
Antwortvorgabe:
(1) ja, bin zur Wahl gegangen
(2) Nein, bin nicht zur Wahl gegangen
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WAHLVERHALTEN
FILTER: Falls Q01=1
Q02.

Kürzlich bei der Bundestagswahl konnten Sie ja zwei Stimmen abgeben: Die Erststimme
für einen Kandidaten aus ihrem Wahlkreis und die Zweitstimme für eine Partei. Welcher
Partei gehörte der Kandidat ihres Wahlkreises, den Sie gewählt haben, an?
Antwortvorgabe:
(1) Der Kandidat gehörte der Partei: __________ an

FILTER: Falls Q01=1
Q03.

Und welche Partei haben Sie mit Ihrer Zweitstimme gewählt?
Antwortvorgabe:
(1) Partei: __________

Q04.

Und hätten Sie sich vorstellen können, auch eine andere Partei zu wählen?
Antwortvorgabe:
(1) Ja
(2) Nein

FILTER: Falls Q04=1
Q05.

Und welche Partei wäre das gewesen?
Antwortvorgabe:
(1) Partei: __________

Q06.

Erinnern Sie sich noch an Ihre Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl vom 27. September 2009? Wenn ja, welche Partei haben Sie bei der Bundestagswahl 2009 mit Ihrer
Zweitstimme gewählt?
Antwortvorgabe:
(1) Partei: __________
(94) kann mich nicht mehr erinnern
(95) habe keine Zweitstimme vergeben
(96) war nicht wahlberechtigt
(97) habe nicht gewählt

4 Ipsos Public Affairs – Nachwahlbefragung 2013 (CAWI)
Q07.

Das Ergebnis der Bundestagswahl ist ja bekannt. Einmal angenommen, Sie könnten noch
mal wählen. Würden Sie sich anders entscheiden?
Antwortvorgabe:
(1) Ja
(2) Nein

FILTER: Falls Q07=1
Q08.

Und für welche Partei würden Sie dann mit Ihrer Zweitstimme stimmen?
Antwortvorgabe:
(1) Partei: __________

Q09.

Einmal ganz allgemein gesprochen: Wie stark interessieren Sie sich für Politik?
Antwortvorgaben:
(1) sehr stark
(2) stark
(3) mittelmäßig
(4) weniger stark
(5) überhaupt nicht

Q10.

Bei der Bundestagswahl haben Sie ja zwei Stimmen, eine Erststimme und eine Zweitstimme. Wie ist das eigentlich, welche der beiden Stimmen ist ausschlaggebend für die Sitzverteilung im Bundestag?
Antwortvorgaben:
(1) die Erststimme
(2) die Zweitstimme
(3) beide sind gleich wichtig
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Q11.

Was halten Sie so ganz allgemein von den einzelnen politischen Parteien? Bitte beschreiben Sie dies mit einer Skala von -5 bis +5. -5 heißt, dass Sie überhaupt nichts von der Partei halten, +5 heißt, dass Sie sehr viel von der Partei halten. Mit den Werten dazwischen
können Sie Ihre Meinung abstufen. Was halten Sie von der:
Parteien:
PROG: randomisieren
(A) CDU
(B) CSU
(C) SPD
(D) FDP
(E) DIE LINKE
(F) GRÜNE
(G) PIRATEN
(H) AfD (Alternative für Deutschland)
Antwortvorgaben:
(1) -5 halte überhaupt nichts von dieser Partei
(2) -4
(3) -3
(4) -2
(5) -1
(6) 0
(7) +1
(8) +2
(9) +3
(10) +4
(11) +5 halte sehr viel von dieser Partei
(99) kenne ich nicht

Q12.

Jetzt zu einigen Politikerinnen und Politikern. Was halten Sie von den folgenden Personen? Benutzen Sie dafür bitte wieder die Skala von - 5 bis + 5. Wenn Ihnen ein Politiker
nicht ausreichend bekannt ist, brauchen Sie ihn natürlich nicht einzustufen. Was halten
Sie von:
Kandidaten:
PROG: randomisieren
(A) Angela Merkel
(B) Peer Steinbrück
(C) Rainer Brüderle
(D) Gregor Gysi
(E) Jürgen Trittin
(F) Katrin Göring-Eckardt
(G) Sahra Wagenknecht
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Antwortvorgabe:
(1) -5 halte überhaupt nichts von diesem Politiker
(2) -4
(3) -3
(4) -2
(5) -1
(6) 0
(7) +1
(8) +2
(9) +3
(10) +4
(11) +5 halte sehr viel von diesem Politiker
(99) kenne ich nicht

Q13.

Was ist ihrer Meinung nach gegenwärtig das wichtigste Problem in Deutschland?
Antwortvorgaben:
(1) __________

Q14.

Und welche Partei ist Ihrer Meinung nach am besten geeignet, das Problem zu lösen?
Antwortvorgaben:
(1) CDU
(2) CSU
(3) SPD
(4) FDP
(5) Bündnis 90/Die Grünen
(6) Die Linke
(7) Piratenpartei
(8) NPD
(9) AfD (Alternative für Deutschland)
(11) andere Partei, und zwar:__________
(96)
(97)

Alle Parteien gleich gut
Keine Partei
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Q15.

Jetzt geht es um Ihre Meinung zu einigen allgemeinen Aussagen zur Politik. Bitte geben
Sie zu jeder der folgenden Aussagen an, inwieweit Sie diese zutreffend oder nicht zutreffend finden.
Items:
PROG: randomisieren.
(A) Die meisten Menschen in meiner Umgebung denken politisch so wie ich.
(B) Ich wähle eigentlich schon immer die Partei, die auch in meinem Elternhaus gewählt wurde.
(C) Ich habe eigentlich schon immer dieselbe Partei gewählt.
(D) Für das, was Parteien so machen, interessiere ich mich kaum.
(E) Manchmal ist es mir einfach zu viel, zu verfolgen, was in der Politik passiert.
(F) Von den meisten Dingen, um die sich die Politik kümmert, bin ich nicht betroffen.
(G) Häufig weiß ich nicht, ob das was in der Politik besprochen wird, mich auch betrifft
(H) Ich könnte zwar nicht jede im Bundestag vertretene Partei wählen, einige aber schon.
(I) Ich schaue nur selten zu, wenn im Fernsehen eine Talkshow mit Politikern läuft.
(J) Die Themen, mit denen sich die Politik befasst, sind für mich langweilig.
(K) Es gibt immer wieder Politiker, die mir gut gefallen.
(L) Ich finde immer bei mehreren Parteien inhaltliche Punkte, mit denen ich übereinstimme.
(M) In der Demokratie ist es die Pflicht jedes Bürgers, sich regelmäßig an Wahlen zu beteiligen.
(N) Viele meiner Freunde sind zur Bundestagswahl gegangen.
(O) Der Wahlkampf zur Bundestagswahl hat mich sehr interessiert.
(P) Mir persönlich war es sehr wichtig, wie die Bundestagswahl ausging.
Antwortvorgaben:
(1) trifft voll und ganz zu
(2) trifft eher zu
(3) teils/teils
(4) trifft eher nicht zu
(5) trifft überhaupt nicht zu

Q16.

Woher bekamen Sie die meisten Informationen über die Parteien oder den Wahlkampf
zur Bundestagswahl? (nur eine Antwortmöglichkeit)
Antwortvorgaben:
(1) aus dem Fernsehen
(2) aus der Zeitung
(3) aus dem Radio
(4) aus dem Internet
(5) aus persönlichen Gesprächen
(6) aus einer anderen Quelle
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Q17.

Und wie häufig nutzen Sie das Internet für politische Informationen?
Antwortvorgaben:
(1) Mehrmals täglich
(2) Täglich
(3) Mehrmals pro Woche
(4) Einmal pro Woche
(5) Seltener

Q18.

Haben Sie den Wahl-O-Mat während des Wahlkampfs genutzt?
Antwortvorgaben:
(1) ja
(2) nein
(3) habe noch nie vom Wahl-O-Mat gehört.

FILTER: falls Q18=1
Q19.

Hat Sie das Ergebnis überrascht?
Antwortvorgaben:
(1) Ja
(2) Nein

FILTER: falls Q18=1
Q20.

Hat Ihnen das Ergebnis bei der Wahlentscheidung geholfen?
Antwortvorgaben:
(1) Ja
(2) nein

FILTER: falls Q18=1
Q21.

Haben Sie aufgrund des Ergebnisses ihre Meinung geändert?
Antwortvorgaben:
(1) Ja
(2) Nein
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Q22.

Und nun noch einmal kurz zu den politischen Parteien. In Deutschland neigen viele Leute
längere Zeit einer bestimmten politischen 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? Und wenn ja, welcher:
Antwortvorgaben:
(1) __________
(97) Ich neige keiner Partei zu

FILTER: Falls Q22=1
Q23.

Wie stark oder wie schwach neigen Sie - alles zusammengenommen - dieser Partei zu?
Würden Sie sagen:
Antwortvorgaben:
(1) eher stark
(2) mäßig
(3) oder eher schwach?

FILTER: Falls Q22=1
Q24.

Würden Sie sagen, Sie neigen dieser Partei grundsätzlich zu oder bevorzugen Sie diese
Partei im Augenblick, weil sie Ihnen in der jetzigen Situation besser geeignet erscheint?
Antwortvorgaben:
(1) Ich neige dieser Partei grundsätzlich zu
(2) Ich bevorzuge Sie im Augenblick

FILTER: Falls Q22=97
Q25.

Haben Sie früher einer Partei längere Zeit zugeneigt?
Antwortvorgaben:
(1) War schon immer so
(2) Habe früher einer Partei zugeneigt.

FILTER: Falls Q22=1
Q26.

War das schon immer so?
Antwortvorgaben:
(1) War schon immer so
(2) Früher keine Neigung, dann nach und nach aufgebaut.
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FILTER: Falls Q22=1
Q27.

Wir möchten in unserer Untersuchung gerne herausfinden, was die Leute meinen, wenn
sie sagen, sie neigen einer bestimmten Partei eher zu oder stehen ihr näher als den anderen Parteien. Bitte geben Sie zu jeder der folgenden Aussagen an, inwieweit Sie diese zutreffend oder nicht zutreffend finden?
Items:
PROG: randomisieren.
(A) Mir gefällt zwar nicht alles, was meine Partei macht, aber meistens bin ich mit ihr zufrieden.
(B) Ich fühle mich dieser Partei eng verbunden.
(C) Die Standpunkte dieser Partei helfen mir, mich in der Politik zurechtzufinden.
(D) Nachdem ich mich einmal für diese Partei entschieden habe, bleibe ich auch dabei.
Antwortvorgaben:
(1) trifft voll und ganz zu
(2) trifft eher zu
(3) teils/teils
(4) trifft eher nicht zu
(5) trifft überhaupt nicht zu

Q28.

Welcher oder welchen der folgenden Parteien neigt bzw. neigte ihr Vater zu?
Antwortvorgaben:
PROG: Mehrfachnennung möglich
Liste wie Sonntagsfrage
Andere Partei oder Parteienfamilie:__________
(97) Er neig(t)e keiner Partei zu

Q29.

Welcher oder welchen der folgenden Parteien neigt bzw. neigte ihre Mutter zu?
Antwortvorgaben:
PROG: Mehrfachnennung möglich
Liste wie Sonntagsfrage
Andere Partei oder Parteienfamilie:__________
(97) Sie neig(t)e keiner Partei zu

Q30.

Wie zufrieden sind Sie alles in allem mit der Richtung, in die sich Deutschland entwickelt?
Antwortvorgaben:
(1) Sehr zufrieden
(2) etwas zufrieden
(3) teils/teils
(4) weniger zufrieden
(5) sehr unzufrieden
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Q31.

Jetzt geht es um Ihre Meinung zu einigen allgemeinen Aussagen zur Politik. Bitte geben
Sie an, inwieweit sie die jeweilige Aussage zutreffend oder nicht zutreffend finden.
Items:
PROG: randomisieren.
PROG: Split.
(1) Massentierhaltung sollte grundsätzlich verboten werden.
(2) Um die Menschheit zu ernähren brauchen wir Massentierhaltung.
(3) Viele technische Neuerungen machen mir Angst.
(4) Ich kaufe keine gentechnisch veränderten Lebensmittel.
(5) Ich habe nichts zu verbergen. Da kann der Staat auch meine Daten sammeln
(6) Heutzutage ist die Jugend einfach respektlos.
(7) Das Jagen von Tieren verurteile ich.
(8) Kindererziehung ist vor allem die Aufgabe der Mütter.
(9) Ich bin dagegen, dass Kinder in einer Homoehe aufwachsen.
(10) Das Ehegattensplitting sollte abgeschafft werden.
(11) Der Islam gehört heute zu Deutschland wie das Christentum.
(12) Private Krankenkassen sollten abgeschafft werden.
PROG: Split.
(13) Ich bin dafür, dass an staatlichen Leistungen gespart wird.
(14) Ich bin dafür, dass Steuern erhöht werden.
(15) Ich bin gegen den EU-Beitritt der Türkei.
PROG: Split.
(16) Nur wer bereit ist, etwas zu leisten, sollte auch vom Staat unterstützt werden.
(17) Wer mehr leistet, dem sollte es auch deutlich besser gehen.
(18) In Städten sollte Tempo 30 die Regel sein.
(19) Wer seine Kinder zu anständigen Bürgern erziehen will, muss von ihnen vor allem Gehorsam und Disziplin verlangen
(20) Das Gymnasium sollte erhalten bleiben
(21) Der Ausbau der erneuerbaren Energien ist für Deutschlands Zukunft wichtig
(22) Biolebensmittel sollten aus der Region kommen
(23) Heimat gibt mir ein Gefühl der Geborgenheit und Verbundenheit
Antwortvorgaben:
(1) trifft voll und ganz zu
(2) trifft eher zu
(3) teils/teils
(4) trifft eher nicht zu
(5) trifft überhaupt nicht zu
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Q32.

Fühlen Sie sich jünger, älter oder genauso alt wie Sie tatsächlich sind?
Antwortvorgaben:
(1) jünger
(2) älter
(3) genauso alt wie ich bin

PLAKATTEST
Und nun nochmal zum Bundestagswahlkampf 2013. Im Folgenden sehen Sie eine Reihe von Plakaten aus dem aktuellen Wahlkampf. Bitte sehen Sie sich die Plakate an und beantworten Sie die
folgenden Fragen. Bitte lassen Sie kein Plakat aus.
PROG: Stimulusmaterial 1; randomisierte Darbietung; Q34 bis Q36 auf einen Bildschirm

Q33.

Haben Sie dieses Wahlplakat im Wahlkampf gesehen?
Antwortvorgaben:
(1) Ja
(2) Nein

Q34.

Gefällt Ihnen dieses Wahlplakat?
Antwortvorgaben:
(1) Ja
(2) Nein

Q35.

Von welcher Partei stammt das Wahlplakat?
Antwortvorgaben:
Liste

Q36.

Zu welcher Partei gehören die folgenden Politiker und Politikerinnen?
Wenn Sie irgendeine Person nicht zuordnen können, kreuzen Sie einfach "weiß nicht" an und
machen mit der nächsten Person weiter.
Items:
PROG: Stimulusmaterial 2; randomisierte Darbietung
Antwortvorgaben:
(1)__________
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Q37.

Welche Partei(en) planten vor der Bundestagswahl
(A) die Einkommenssteuer zu erhöhen
(B) eine Vermögenssteuer einzuführen
(C) den Zeitpunkt des Renteneintritts frei zu wählen
(D) die Einführung einer Bürgerversicherung
(E) die Einführung einer Lebensleistungsrente
(F) Erhöhung der Mütterrente (für Mütter deren Kinder vor 1992 geboren sind)
Antwortvorgaben:
(1)__________

Q38.

Die folgenden Skalen beschreiben bestimmte Merkmale von Personen. Dabei stellen die
Punkte ganz links und ganz rechts Gegensätze dar. Bitte geben Sie bei jeder Gruppe von
Eigenschaften an, inwieweit sie auf Sie persönlich zutrifft. Je mehr die linken oder die
rechten Eigenschaften zutreffen, desto mehr gehen Sie mit Ihrem Kreuz nach links oder
rechts. Mit den Skalenpunkten dazwischen können Sie Ihr Urteil abstufen.
Ich bin / Ich….
Items:
PROG: Randomisierung; horizontale Skala
(1) extrovertiert, gesprächig, gesellig, voller Tatendrang, kontaktfreudig - introvertiert, still,
schweigsam, zurückgezogen, eher ein Einzelgänger
(2) emotional, nervös, ängstlich, rege mich leicht auf, bin angespannt, empfindlich - ausgeglichen, gelassen, entspannt, selbstzufrieden, robust
(3) aufgeschlossen, offen für Neues, wissbegierig, kultiviert, phantasievoll - festgelegt, habe feste Ansichten und Meinungen, bin an Neuem eher wenig interessiert, bin traditionell, mag Routinen und feste Regeln
(4) barsch, kühl, kritisch, werde leicht ärgerlich, bin misstrauisch - umgänglich, kooperativ,
herzlich, nett, nachgiebig
(5) gewissenhaft, zuverlässig, sorgfältig, ordentlich, pflichtbewusst, ehrgeizig - nachlässig, salopp, unordentlich, unpünktlich, chaotisch, nonchalant
Antwortvorgaben:
(1) sehr
(2) ziemlich
(3) etwas
(4) teils/teils
(5) etwas
(6) ziemlich
(7) sehr
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SOZIODEMOGRAPHIE
S04.

Nun noch ein paar Fragen zu Ihrer Person. Wie viele Einwohner hat Ihr Wohnort?
Antwortvorgaben:
(1) unter 5.000 Einwohner
(2) 5.000 bis unter 20.000 Einwohner
(3) 20.000 bis unter 100.000 Einwohner
(4) 100.000 bis unter 400.000 Einwohner
(5) 400.000 und mehr Einwohner

S06.

Haben Sie eine abgeschlossene Lehre?
Antwortvorgaben:
(1) Ja
(2) Nein

S07.

Was aus dem folgenden trifft auf Sie zu:
Antwortvorgaben:
(1) bin erwerbstätig
(2) bin arbeitslos, arbeitssuchend, in Kurzarbeit
(3) bin Rentner, Pensionär, im Vorruhestand
(4) bin in Berufsausbildung
(5) bin im Wehr-, Ersatz-, Freiwilligendienst
(6) bin Hausmann, Hausfrau
(7) bin Student
(8) bin Schüler

FILTER: Falls Q07=1-6 (Falls Befragter nicht in Ausbildung)
S08.

Und welchen Beruf üben Sie zurzeit aus bzw. haben sie früher ausgeübt?
Antwortvorgaben:
(1) Selbständiger/Freiberufler
(2) einfacher/mittlerer Angestellter
(3) qualifizierter/leitender Angestellter
(4) Beamter, im einfachen/mittleren Dienst
(5) Beamte, im gehobenen/höheren Dienst
(6) Ungelernter oder angelernter Arbeiter
(7) Facharbeiter/Vorarbeiter/Polier/Handwerksgeselle
(8) Selbstständiger Landwirt
(9) (Noch) nie berufstätig gewesen
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S09.

Welcher Konfession oder Glaubensgemeinschaft gehören Sie an?
Antwortvorgaben:
(1) katholisch
(2) protestantisch
(3) muslimisch/Islam
(4) jüdisch
(5) andere und zwar:_____
(6) keiner

S10.

Wie oft gehen Sie im Allgemeinen zur Kirche, Moschee, Synagoge oder Gebetsraum?
Antwortvorgaben:
(1) mehrmals in der Woche
(2) einmal in der Woche
(3) mindestens einmal im Monat
(4) mehrmals im Jahr
(5) einmal im Jahr
(6) seltener als einmal im Jahr
(7) nie

FILTER: Falls S09=1
S11.

Wie katholisch sind Sie auf einer Skala von 0-100. 0 bedeutet dass sie überhaupt nicht
katholisch sind und 100 dass Sie sich als sehr katholisch empfinden?
PROG: vertikale Skala
Antwortvorgaben:
(0)
überhaupt nicht
(100) sehr

FILTER: Falls S09=2
S12.

Wie evangelisch sind Sie auf einer Skala von 0-100. 0 bedeutet dass sie überhaupt nicht
evangelisch sind und 100 dass Sie sich als sehr evangelisch empfinden?
PROG: vertikale Skala
Antwortvorgaben:
(0)
überhaupt nicht
(100) sehr
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S13.

Zu den Gewerkschaften kann man unterschiedliche Standpunkte einnehmen. Manche
stehen den Gewerkschaften nahe, andere halten wenig davon. Wie ist es bei Ihnen
persönlich? Fühlen Sie sich den Gewerkschaften
Antwortvorgaben:
(1) stark verbunden
(2) etwas verbunden
(3) überhaupt nicht verbunden

S14.

Haben Sie die deutsche Staatsbürgerschaft von Geburt an?
Antwortvorgaben:
(1) Ja
(2) Nein

S15.

Sind Sie im Gebiet des heutigen Deutschlands geboren?
Antwortvorgaben:
(1) Ja, im Gebiet des heutigen Deutschlands
(2) Nein, im Ausland

FILTER: Falls S15=1
S16.

Und in welchem Bundesland sind sie geboren?
Antwortvorgaben:
(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) Berlin (Ost)
(13) Brandenburg
(14) Mecklenburg-Vorpommern
(15) Sachsen
(16) Sachsen-Anhalt
(17) Thüringen
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FILTER: Falls S15=2
S17.

Bitte sagen Sie mir, wo Sie geboren wurden.
Antwortvorgaben:
(1) frühere deutsche Ostgebiete (z.B. Schlesien, Ostpreußen)
(2) Türkei
(3) Italien
(4) Polen
(5) Russische Föderation, Ehemalige Sowjetunion (UdSSR)
(6) Griechenland
(7) Kroatien, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Ehemaliges Jugoslawien
(8) Österreich
(9) Slowakische Republik, Tschechische Republik, Ehemalige Tschechoslowakei
(10) Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland
(11) Niederlande
(12) Belgien
(13) Frankreich
(14) Schweiz
(15) USA
(16) anderes Land, und zwar _____

S18.

Wurden Ihre Eltern im Gebiet des heutigen Deutschlands geboren?
Antwortvorgaben:
(1) Ja
(2) Nein, Mutter nicht im Gebiet des heutigen Deutschlands geboren
(3) Nein, Vater nicht im Gebiet des heutigen Deutschlands geboren
(4) Nein, Mutter und Vater nicht im Gebiet des heutigen Deutschlands geboren

FILTER: Falls S18=3 OR 4
S19.

Bitte geben Sie an, wo Ihr Vater geboren wurde.
Antwortvorgaben:
[ Liste wie S17.]

FILTER: Falls S18=2 OR 4
S20.

Bitte geben Sie an, wo Ihre Mutter geboren wurde.
Antwortvorgaben:
[ Liste wie S17.]
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S21.

Sind Sie, Ihre Mutter oder Ihr Vater als Aussiedler oder Spätaussiedler nach Deutschland
gekommen?
Antwortvorgaben:
(1) Ja
(2) Nein

S22.

Wie ist Ihr Familienstand? Sind Sie ledig, verheiratet, verwitwet oder geschieden?
Und leben Sie alleine oder in einer Partnerschaft?
Antwortvorgaben:
(1) ledig, alleine lebend
(2) ledig, in Partnerschaft
(3) verheiratet
(4) verheiratet, aber getrennt lebend
(5) verwitwet, alleine lebend
(6) verwitwet, in Partnerschaft
(7) geschieden
(8) sonstiges (z.B. eingetragene Lebenspartnerschaft)

Online-Umfrage
Wahlplakate

