Fragetext: Politbarometer – Langzeitentwicklung
Politik I




Wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre, würden Sie dann zur Wahl gehen?
Und welche Partei würden Sie wählen?
Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei allein regieren kann, welche Parteien sollten
dann Ihrer Meinung nach zusammen die Regierung bilden?

Politik II














Ganz allgemein: Macht die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP ihre Arbeit alles in allem
gesehen eher gut eher schlecht?
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP eher zufrieden oder eher
unzufrieden? Bitte beschreiben Sie es wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5. ‘Plus 5’
bedeutet, dass Sie mit den Leistungen der Regierung voll und ganz zufrieden sind. ‘Minus 5’ bedeutet,
dass Sie mit den Leistungen der Regierung vollständig unzufrieden sind. Auch hier können Sie mit den
Werten dazwischen Ihre Meinung abgestuft sagen.
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der einzelnen Partner in dieser
Regierung? Wie ist das also mit der SPD in der Regierung?
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der Grünen in der Regierung?
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der FDP in der Regierung?
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. Was halten Sie von ... ?
Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5, was Sie von einigen
führenden Politikern und Politikerinnen 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. Was halten Sie von ...?
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig das wichtigste Problem in Deutschland?
Und was ist ein weiteres wichtiges Problem?
Was meinen Sie, macht Bundeskanzler Olaf Scholz seine Arbeit alles in allem gesehen eher gut oder
eher schlecht?

Wirtschaft und Soziales









Wie beurteilen Sie ganz allgemein die heutige wirtschaftliche Lage in Deutschland? Ist sie gut, teils
gut/teils schlecht oder schlecht?
Wie beurteilen Sie heute Ihre eigene wirtschaftliche Lage? Ist sie gut, teils gut/teils schlecht oder
schlecht?
Und was meinen Sie, geht es mit der Wirtschaft in Deutschland zurzeit eher aufwärts, zurzeit eher
abwärts oder verändert sich da nicht so viel?
Welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in
Deutschland lösen?
Welche Partei ist Ihrer Meinung nach am besten geeignet, neue Arbeitsplätze zu schaffen?
Welche Partei kann am ehesten eine Sozialpolitik machen, die in Ihrem Sinn ist?
Welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten für soziale Gerechtigkeit sorgen?
Welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten für die Sicherung der Renten sorgen?
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Politik-Archiv
Legislaturperiode 2017 bis 2021














Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei allein regieren kann, welche Parteien sollten
dann Ihrer Meinung nach zusammen die Regierung bilden?
Ganz allgemein: Macht die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD ihre Arbeit alles in allem gesehen
eher gut oder eher schlecht?
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD eher zufrieden oder eher
unzufrieden? Bitte beschreiben Sie es mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5.
‘Plus 5’ bedeutet, dass Sie mit den Leistungen der Regierung voll und ganz zufrieden sind.
‘Minus 5’ bedeutet, dass Sie mit den Leistungen der Regierung vollständig unzufrieden sind.
Auch hier können Sie mit den Werten dazwischen Ihre Meinung abgestuft sagen.
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?
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der SPD in der Regierung?
Was meinen Sie, macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit alles in allem gesehen eher gut
oder eher schlecht?
Jetzt zu den drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet für die CDU/CSU, Olaf Scholz für die SPD und
Annalena Baerbock für die Grünen: Was meinen Sie, eignet sich Armin Laschet als Bundeskanzler?
Eignet sich Olaf Scholz als Bundeskanzler? Eignet sich Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin?
Wen hätten Sie am liebsten als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, …
Armin Laschet, Olaf Scholz oder Annalena Baerbock?
In Deutschland gibt es viele Flüchtlinge aus Krisengebieten. Was meinen Sie, kann Deutschland das
verkraften oder kann Deutschland das nicht verkraften?
Wenn es um die Politik im Bereich Flüchtlinge und Asyl geht: Macht Bundeskanzlerin Angela Merkel
ihre Arbeit im Bereich Flüchtlinge und Asyl eher gut oder eher schlecht?

Legislaturperiode 2013 bis 2017










Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei allein regieren kann, welche Parteien sollten
dann Ihrer Meinung nach zusammen die Regierung bilden?
Ganz allgemein: Macht die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD ihre Arbeit alles in allem gesehen
eher gut oder eher schlecht?
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD eher zufrieden oder eher
unzufrieden? Bitte beschreiben Sie es mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5.
‘Plus 5’ bedeutet, dass Sie mit den Leistungen der Regierung voll und ganz zufrieden sind.
‘Minus 5’ bedeutet, dass Sie mit den Leistungen der Regierung vollständig unzufrieden sind.
Auch hier können Sie mit den Werten dazwischen Ihre Meinung abgestuft sagen.
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?
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der SPD in der Regierung?
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der Partei Die Linke in der
Opposition?
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der Grünen in der Opposition?
Wen hätten Sie nach der Bundestagswahl im September lieber als Bundeskanzlerin oder
Bundeskanzler, Angela Merkel oder Martin Schulz?
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Legislaturperiode 2009 bis 2013












Ganz allgemein: Macht die Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP ihre Arbeit alles in allem gesehen
eher gut oder eher schlecht?
Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP eher zufrieden oder eher
unzufrieden? Bitte beschreiben Sie es wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5. ‘Plus 5’
bedeutet, dass Sie mit den Leistungen der Regierung voll und ganz zufrieden sind.
‘Minus 5’ bedeutet, dass Sie mit den Leistungen der Regierung vollständig unzufrieden sind.
Auch hier können Sie mit den Werten dazwischen Ihre Meinung abgestuft sagen.
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?
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der FDP in der Regierung?
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der SPD in der Opposition?
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der Linken in der Opposition?
Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der Grünen in der Opposition?
Wen hätten Sie nach der Bundestagswahl im September lieber als Bundeskanzlerin oder
Bundeskanzler, Angela Merkel oder Peer Steinbrück?
Was ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig das wichtigste Problem in Deutschland? (2000 – 2014)
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