_____________________________________________________________________________________________________________

Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte August II 2018 (KW 35)

_____________________________________________________________________________________________________________

•

Was meinen Sie zur sozialen Gerechtigkeit bei uns in Deutschland? Geht es da im Großen und Ganzen …
- sehr gerecht zu,
- gerecht,
- ungerecht oder
- sehr ungerecht zu?

•

Was meinen Sie: Hat der Zusammenhalt in der Gesellschaft in den letzten Jahren …
- eher zugenommen,
- eher abgenommen, oder
- hat sich da nicht viel verändert?

•

Die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD plant ein Einwanderungsgesetz, das die Zuwanderung von
Fachkräften von Ländern außerhalb der Europäischen Union regeln soll. Sind Sie ...
- für ein Einwanderungsgesetz, um den Zuzug von Fachkräften zu steuern, oder
- sind Sie dagegen?

•

Es gibt den Vorschlag, dass abgelehnte Asylbewerber in Deutschland bleiben dürfen, wenn sie einen
Ausbildungs- oder Arbeitsplatz und gute Deutschkenntnisse haben. Dies soll für solche Asylbewerber
gelten, die bis zu einem bestimmten Stichtag nach Deutschland gekommen sind.
- Finden Sie diesen Vorschlag gut, oder
- finden Sie ihn nicht gut?

•

Zum Thema finanzielle Absicherung im Alter: Fühlen Sie sich im Alter finanziell …
- sehr gut,
- gut,
- nicht so gut oder
- überhaupt nicht abgesichert?

•

Wenn Sie einmal an die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland insgesamt denken: Meinen Sie,
dass es da in Zukunft …
- sehr große Probleme,
- große,
- nicht so große oder
- überhaupt keine Probleme gibt?

•

Welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten für die Sicherung der Renten sorgen?

•

In Deutschland gibt es immer mehr Ältere und immer weniger Jüngere; deshalb wird es in Zukunft bei der
Rente größere Finanzierungsprobleme geben. Zur Lösung dieser Probleme wird über verschiedene
Maßnahmen gesprochen. Was meinen Sie jeweils dazu:
Sollen deshalb die Beiträge von Arbeitnehmern und Arbeitgebern zur gesetzlichen Rentenversicherung …
- erhöht werden, oder
- sollen sie nicht erhöht werden?

•

Sollen deshalb die Renten …
- stärker aus Steuermitteln finanziert werden, oder
- sollen sie das nicht?
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•

Soll deshalb das Renteneintrittsalter, also das Alter, ab dem man normalerweise Rente beziehen kann,…
- erhöht werden, oder
- soll es nicht erhöht werden?

•

Sollen deshalb Beamte und alle Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung …
- miteinbezogen werden, oder
- sollen sie das nicht?

•

Soll deshalb das Rentenniveau …
- abgesenkt werden, also die Renten nicht mehr in dem Maße steigen wie die Löhne, oder
- soll das Rentenniveau nicht abgesenkt werden?

•

Zu einem anderen Thema:
Glauben Sie, dass Rechtsextreme für unsere Demokratie ...
- eine sehr große Gefahr darstellen,
- eine große,
- eine nicht so große oder
- keine Gefahr darstellen?

•

Was meinen Sie, tun Polizei und Behörden insgesamt genug, …
- um gegen rechtsextreme Gruppierungen vorzugehen, oder
- tun sie nicht genug?

•

Und was meinen Sie, wird auf politischer Ebene insgesamt genug …
- gegen rechtsextreme Ansichten und Gruppierungen getan, oder
- wird da nicht genug getan?

•

Zu etwas anderem:
Es gibt eine Diskussion über die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht, wonach junge Männer und
Frauen ein Jahr lang Dienst wahlweise bei der Bundeswehr oder im sozialen Bereich leisten müssen. Sind
Sie …
- für eine solche allgemeine Dienstpflicht oder
- sind Sie dagegen?

•

Es gibt den Vorschlag, dass es auch für junge Asylbewerber und Flüchtlinge eine allgemeine Dienstpflicht
im sozialen Bereich geben soll. Sind Sie …
- für diesen Vorschlag oder
- sind Sie dagegen?

•

Glauben Sie, dass die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD einen wichtigen Beitrag ...
- zur Lösung der Probleme in Deutschland leistet, oder
- glauben Sie das nicht?

•

Wenn Sie einmal an Ihr gegenwärtiges Leben denken, haben Sie da alles in allem gesehen ...
- eher mehr, als Ihnen gerechterweise zusteht,
- ungefähr das, was Ihnen gerechterweise zusteht oder
- eher weniger, als Ihnen gerechterweise zusteht?

