
 

                          

Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung 

Kandidatenumfrage 
zur Bundestagswahl 2002  

  
– Vertraulich – 

 
 
Dieser Fragebogen ist Bestandteil eines international-vergleichenden Forschungsprojektes. Weitgehend 

identische Fragebögen wurden in Australien, Neuseeland, Großbritannien und den Niederlanden von den 

Kandidaten zu den nationalen Parlamentswahlen ausgefüllt. Die Kandidaten der Parlamentswahlen in Frankreich 

sollen demnächst auch befragt werden. In all diesen Länden haben wir einen Teil der Fragen auch in 

repräsentativen Bevölkerungsumfragen erhoben. 

 

Der Fragebogen lässt sich schnell und einfach durch Ankreuzen oder kurze handschriftliche Antworten bewälti-

gen. Erfahrungen unserer Kooperationspartner haben ergeben, daß man im Schnitt etwa 20 Minuten braucht, um 

sich durchzuarbeiten. Wir wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie diese kurze Zeit im Interesse der empirisch-ver-

gleichenden Sozialforschung erübrigen könnten.  

 

Bitte geben Sie diejenigen Antworten, die Ihren Ansichten oder Ihrer Situation am nächsten kommen. Denken Sie 

daran, dass es keine richtigen oder falschen Antworten gibt, sondern nur solche, die der Realität besser oder 

schlechter entsprechen. Wenn Ihnen eine Frage schlecht gestellt erscheint oder Sie sie nicht beantworten 

mögen, gehen Sie bitte zur nächsten weiter. Wenn eine Frage eine kurze schriftliche Antwort erfordert, haben wir 

ein Feld vorgesehen, in das Sie Ihre Antwort bitte hineinschreiben. 

 

Sämtliche Antworten werden vertraulich behandelt. Wir werden die Daten entsprechend den weitreichenden 

Regelungen des deutschen Datenschutzes anonymisieren, so dass keinerlei Rückschlüsse auf Ihre Person 

möglich sind. 

 
 

Wenn Sie den Fragebogen beantwortet haben, stecken Sie ihn bitte in den beiliegenden, 

bereits frankierten Briefumschlag. Dadurch entstehen Ihnen keinerlei Kosten. 
 

 

Wir sagen Ihnen schon jetzt vielen Dank  

für Ihren Beitrag zur nationalen und internationalen Wahlforschung. 
 
 

PD Dr. Hermann Schmitt & Dr. Andreas M. Wüst, 
Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES) 

Universität Mannheim, D-68131 Mannheim 
Telefon 0621.181. 2878 

email: andreas.wuest@mzes.uni-mannheim.de 
 
 

Internationale Koordination: 
Prof. Holli A. Semetko Ph.D & Jeffrey Karp Ph.D, AScOR, Universität Amsterdam 

email: karp@pscw.uva.nl 
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A: Politischer Hintergrund und politische Aktivitäten 
 

 
 
A1. Welcher Partei gehören Sie an? 

 

SPD CDU CSU 
Bündnis 90/ 
Die Grünen 

FDP PDS andere * 

       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (6) 
 
 

 
* andere Partei bitte aufschreiben:   _____________________________________ 

 
 

A2. In welchem Jahr sind Sie in diese Partei eingetreten? 

 
A3.  Waren Sie jemals Mitglied einer anderen Partei oder mehrerer anderer Parteien? Wenn ja, welcher? 

 
 Nein                 ja, … und zwar:  

                    

(1)                  (2)  

 
 
A4. Wie wichtig waren die folgenden beiden Gründe für Ihre Entscheidung, 

sich in einer Partei zu engagieren? 

 

 
(pro Zeile bitte jeweils ein Kreuz) 

sehr 
wichtig 

wichtig weniger 
wichtig 

überhaupt 
nicht wichtig 

Die Partei vertrat meine Ansichten und 
Grundüberzeugungen     

Freunde und/oder Familienangehörige 
waren in der Partei engagiert     

 (1) (2) (3) (4) 
 
 
A5. In welchen Jahren waren Sie Wahlkreiskandidat für den Bundestag und haben Sie 

in diesen Jahren den Wahlkreis gewonnen?  

 

 2002 1998 1994 1990 1987 früher 

Wahlkreiskandidat       

Wahlkreis gewonnen       

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

 
 
A51. In welchen Jahren waren Sie Listenkandidat für den Bundestag und wurden Sie in  

diesen Jahren über die Landesliste in den Bundestag gewählt? 

 

 2002 1998 1994 1990 1987 früher 

Listenkandidat (Bundestag)       

über die Liste gewählt       

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
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A52. Waren Sie Listenkandidat für die Volkskammer der DDR, und wenn Sie Listenkandidat waren, 
zogen Sie in die Volkskammer ein oder waren Sie nie Kandidat bei einer Volkskammerwahl? 

 

 1990 vor 1990 nie 

Listenkandidat (Volkskammer)    

über die Liste gewählt    

 (1) (2) (3) 

 
 
A8. Sind Sie Mitglied folgender Arten von Vereinigungen, und wenn ja, wie häufig haben Sie während der 

letzten 12 Monate an Veranstaltungen dieser Vereinigungen teilgenommen? 

 

Mitglied? 
wie häufig haben Sie während der letzten 

zwölf Monate Veranstaltungen 
der jeweiligen Vereinigung besucht? 

 
 
 
 
 
(pro Mitgliedschaft bitte 
jeweils zwei Kreuze) 

ja nie 
1 bis 2 
mal im 
Jahr 

1 mal 
im 

Quartal 

1 mal 
im 

Monat 

1 mal 
pro 

Woche 

Gewerkschaft       

Berufsvereinigung       

Interessengruppe, Bürgerinitiative       

Sportverein       

Kulturelle Organisation       

Kirchliche Organisation       

Soziale Organisation       

Freizeitverein (Schach, Singen  etc.)       

 (8) (1) (2) (3) (4) (5) 
 
 
A9. Hatten Sie jemals ... (Mehrfachantworten möglich!) 
 

ein kommunales oder regionales Parteiamt  (1) 

ein Parteiamt auf Länderebene  (2) 

ein Parteiamt auf nationaler Ebene  (3) 

 
 
A91. Waren Sie jemals ... (Mehrfachantworten möglich!) 
 

Bürgermeister  (1) 

Mitglied einer Landesregierung  (2) 

Mitglied einer Bundesregierung  (3) 

Kandidat für ein Kommunalparlament  (4) 

Kandidat für ein Landesparlament  (5) 

Kandidat für das Europaparlament  (6) 
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B: Kandidatenauswahl und Wahlkampf 
 

 
 
B1. Wie wichtig sind für Sie folgende Eigenschaften bei der Auswahl von Listenkandidaten? 

 
 
 
(pro Zeile bitte jeweils ein Kreuz) 

sehr 
wichtig 

wichtig 
weniger 
wichtig  

überhaupt 
nicht 

wichtig 

weiß 
nicht 

guter Redner      

attraktive Persönlichkeit      

Enthusiasmus      

gutes Erscheinungsbild      

geordnete Familienverhältnisse      

politische Erfahrung      

Stimmenbringer für die Partei      

hoher nationaler Bekanntheitsgrad      

hoher Bekanntheitsgrad im Wahlkreis      

hoher Bildungsgrad      

Sachkenntnis      

parteipolitischer Stallgeruch      

trägt zur Vielfältigkeit des 
Personalangebots der Partei bei      

 (1) (2) (3) (4) (9) 
 
 
B2. Und wenn Sie an den Wahlerfolg denken, wie wichtig ist Ihrer Meinung nach die Vielfältigkeit des 

Personalangebots einer Partei in folgenden Aspekten: 

 
 
 
(pro Zeile bitte jeweils ein Kreuz) 

sehr 
wichtig 

wichtig 
weniger 
wichtig  

überhaupt 
nicht 

wichtig 

weiß 
nicht 

Geschlecht      

Alter      

Region      

Ethnischer Hintergrund      

Politische Richtung      

Sexuelle Orientierung      

 (1) (2) (3) (4) (9) 
 
 
B3. Wie bewerten Sie die Rekrutierung der Listenkandidaten Ihrer Partei? Ist die Rekrutierung ... 

 

 
(pro Zeile bitte jeweils ein Kreuz) sehr nicht sehr 

überhaupt 
nicht 

weiß 
nicht 

effizient?     

kompliziert?     

demokratisch?     

 (1) (2) (3) (9) 
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B4. Wie beurteilen Sie den Einfluss der Bundespartei auf die Zusammenstellung der Kandidatenliste: ist er zu 
gross, genau richtig oder zu gering? Und wie denken Sie über die den Einfluss der Landespartei und der 
Parteiorganisation in den Gemeinden des Wahlkreises auf die Zusammenstellung der Kandidatenliste? 

 
(pro Zeile bitte jeweils 
ein Kreuz) 

viel zu  
groß 

eher zu 
gross 

genau 
richtig 

eher zu 
gering 

viel zu 
gering 

weiß 
nicht 

Bundespartei       

Landespartei       

Partei im Wahlkreis       

 (1) (2) (3) (4) (5) (9) 
 
 
B5. Wer sollte die letzte Entscheidung über die Zusammensetzung der Landesliste treffen? 

 
Parteivorstand Delegiertenkonferenz  Parteimitglieder Wähler 

    

(1) (2) (3) (4) 
 
 
B6. Wer sollte die letzte Entscheidung über die Listenplätze auf der Landesliste treffen? 

 
Parteivorstand Delegiertenkonferenz  Parteimitglieder Wähler 

    

(1) (2) (3) (4) 
 
 
B7. Wieviele Monate vor der Bundestagswahl 2002 haben Sie mit Ihrem Wahlkampf begonnen? 

 
 

mehr als sechs 
Monate davor 

 
mehr als drei 
Monate davor 

 
weniger als drei 
Monate davor 

mit dem offiziellen 
Wahlkampfauftakt 

meiner Partei 

 
 

gar nicht 

     

(1) (2) (3) (4) (9) 
 
 
B9. Wieviel Zeit haben Sie in der ersten bis dritten Septemberwoche 2002, also in den drei Wochen 

vor der Wahl, im Durchschnitt pro Woche für den Wahlkampf aufgewandt? 

 

überhaupt 
keine 

bis zu 
10 Stunden 

10 bis 25 
Stunden 

25 bis 40 
Stunden 

über 
40 Stunden 

     

(1) (2) (3) (4) (5) 
 
 
B91. Mit welchem Ziel haben Sie Ihren persönlichen Wahlkampf geführt? 

 

möglichst viele Erststimmen 
zu gewinnen 

möglichst viele Zweitstimmen 
zu gewinnen 

möglichst viele Erst- und 
Zweitstimmen zu gewinnen 

   

(1) (2) (3) 
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B92. Haben Sie diese Wahlkampfstrategie mit einem der anderen Kandidaten im Wahlkreis abgestimmt? 
 

ja nein 

  

(1) (2) 
 
 
C18. Wie oft wurden Sie während des Wahlkampfs 2002 vom Fernsehen, Radio und von Zeitungen/ 

Zeitschriften interviewt? 

 
(bitte pro Zeile ein 
Kästchen ankreuzen!) nie 

bis zu 5 
Mal 

6 bis 10 
Mal 

11 bis 15 
Mal 

16 bis 20 
Mal 

mehr als 
20 Mal 

Fernsehen       

Radio       

Zeitungen/Zeitschriften       

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 
 
B10. Wenn nicht gerade Wahlkampf ist, wieviel Zeit wenden Sie in einem durchschnittlichen Monat für 

Parteiaktivitäten auf? 

 

überhaupt 
keine 

bis zu 
10 Stunden 

10 bis 20 
Stunden 

20 bis 40 
Stunden 

über 
40 Stunden 

     

(1) (2) (3) (4) (5) 
 
 
B11. Vom Internetangebot Ihrer Partei einmal abgesehen, haben Sie persönlich vom Internet Gebrauch 

gemacht, um Wähler anzusprechen? (Mehrfachantworten möglich!) 
 

Nein 
ja, durch eine eigene 

Internetseite 

ja, durch das 
Versenden 
von e-mails 

ja, ich habe auch im Wahlkampf 
mit meiner Internetseite/ 

e-mail-Adresse geworben 

    

(1) (2) (3) (4) 
 
 
 
 
 
 
 

C: Einstellungen und Meinungen 
 

 
 
C01. Was sind Ihrer Meinung nach die drei wichtigsten politischen Probleme, mit denen Deutschland 

zur Zeit konfrontiert ist?  

 
 
 Das wichtigste Problem ist:  ____________________________________ 

 

 Das zweitwichtigste ist:   ____________________________________ 

 

 Das drittwichtigste ist:   ____________________________________ 
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C02. Die Bundestagswahl liegt schon einige Wochen zurück. Wenn Sie an den Wahltag zurückdenken,  
was waren damals die drei zentralen politischen Probleme des Landes?  

 
 
 Das wichtigste Problem war:  ____________________________________ 

 

 Das zweitwichtigste war:  ____________________________________ 

 

 Das drittwichtigste ist:   ____________________________________ 

 
 
C1. Wenn von Politik gesprochen wird, hört man immer wieder die Begriffe “links” und “rechts”. Wir hätten 

gerne von Ihnen gewußt, ob Sie sich selbst politisch eher links oder eher rechts einstufen. Auf der 
folgenden Skala von 0 (links) bis 10 (rechts) können Sie abgestuft antworten. 
(bitte nur ein Kästchen ankreuzen!) 

 

links          rechts 
weiß 
nicht 

            

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (99) 

 
 
C2. Und wo würden Sie die politischen Parteien unseres Landes einordnen? 

(bitte in jeder Zeile ein Kästchen ankreuzen!) 
 

 links          rechts 
weiß
nicht 

CDU             

CSU             

SPD             

Grüne             

FDP             

PDS             

Schill             

Republi-
kaner             

NPD             

 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (99) 

 
 
C31. Die einen sagen, die Politik sollte sich aktiv um die Steuerung der Wirtschaft bemühen.  

Andere sagen, die Politik sollte sich aus der Wirtschaft heraushalten. Was meinen Sie? 
(bitte nur ein Kästchen ankreuzen!) 

 

Die Politik sollte sich aktiv 
um die Steuerung der 
Wirtschaft bemühen 

 
Die Politik sollte sich 

aus der Wirtschaft 
heraushalten 

       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 

 Seite 8

C32. Wie groß ist Ihrer Ansicht nach der Effekt, den die Politik der Bundesregierung auf die 
Wirtschaftentwicklung haben kann? (bitte nur ein Kästchen ankreuzen!) 

 

Die Politik kann 
sehr viel bewegen 

 
Die Politik kann 
nichts bewegen 

       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

 
 
C3. Wie schätzen Sie derzeit die wirtschaftliche Lage in Deuschland ein? 

(bitte nur ein Kästchen ankreuzen!) 
 

sehr 
gut gut 

weder gut 
noch schlecht schlecht 

sehr 
schlecht 

weiß 
nicht 

      

(1) (2) (3) (4) (5) (9) 
 
 
C4. Wie viel Achtung genießen, Ihrer Meinung nach, die individuelle Freiheit und die Menschenrechte 

heutzutage in Deutschland? 
 

große 
Achtung  

einige 
Achtung 

nicht viel 
Achtung 

überhaupt keine 
Achtung 

    

(1) (2) (3) (4) 
 
 
C5. Sollte Ihrer Meinung nach die Zuwanderung nach Deutschland ...  
 (bitte nur ein Kästchen ankreuzen!) 
 

deutlich 
erhöht werden 

etwas erhöht 
werden 

so bleiben 
wie sie ist 

etwas gesenkt 
werden 

deutlich 
gesenkt 
werden 

weiß 
nicht 

      

(1) (2) (3) (4) (5) (9) 
 
 

C6. Es gibt unterschiedliche Zuwanderergruppen. Wir würden gerne von Ihnen wissen, wie Sie über die 
Zuwanderung folgender Gruppen denken: 

 
 
(in jeder Zeile bitte eine Antwort 
ankreuzen) 

sollten immer 
einwandern 

dürfen 

sollten nur bei 
Erfüllung von 
Bedingungen 

einwandern dürfen 

sollten gar 
nicht 

einwandern 
dürfen 

weiß 
nicht 

Deutschstämmige aus Osteuropa 
(Aussiedler)     

Osteuropäer ohne deutsche 
Vorfahren     

Personen mit besonderer, 
nachgefragter Qualifikation     

Personen, die zu schwerer 
körperlicher Arbeit bereit sind     

Asylbewerber/ Flüchlinge     

Muslime     

 (1) (2) (3) (9) 
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C61. Wenden wir uns noch einmal den Wahlen zu. Vorausgesetzt, die Sicherheit einer elektronischen 
Stimmabgabe ist wirklich zuverlässig gewährleistet, was halten Sie von folgender Aussage: 
Die Bürger sollten die Möglichkeit erhalten, bei Wahlen ihre Stimme zukünftig auch über das Internet 
abzugeben. 
 

stimme voll und 
ganz zu 

stimme eher zu teils-teils lehne eher ab 
lehne vollkommen 

ab 

     

(1) (2) (3) (4) (5) 
 
 
C16. Hier haben wir eine Auswahl von vier politischen Zielen. Wenn Sie unter diesen Zielen auswählen 

müssten, welches wäre für Sie das wichtigste und welches das zweitwichtigste politische Ziel? 

 

(bitte pro Zeile ein Kästchen ankreuzen!) am wichtigsten am zweitwichtigsten 

Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung 
in unserem Land 

 (1)  (5) 

Mehr Einfluss der Bürger 
auf die Entscheidungen der Regierung 

 (2)  (6) 

Kampf gegen die steigenden Preise  (3)  (7) 

Schutz des Rechts auf freie Meinungsäußerung  (4)  (8) 

 
 
C10. Es gibt in Deutschland ganz unterschiedliche Auffassungen über Ausländer. Einige meinen, dass  

es Ausländern erlaubt sein sollte, ihre Kultur auch in Deutschland zu pflegen. Andere sind der  
Auffassung, Ausländer sollten sich der Kultur in Deutschland anpassen. Wo würden Sie ihre  
Haltung auf der folgenden Skala verorten? (bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 

 
Ausländer sollten 
ihre eigene Kultur  
pflegen 

 Ausländer sollten 
sich der deutschen 

Kultur anpassen 

weiß 
nicht 

        

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) 

 
 
C7. Die einen sagen, wir müssen die Umwelt schützen, auch wenn dies zu geringerem Wirtschafts- 

wachstum führt. Andere vetreten die gegenteilige Position. Was ist Ihre Meinung? 
(bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 

 
Schutz der Umwelt, 
auch wenn dies zu  
geringerem Wirtschafts- 
wachstum führt 

  Kein Umweltschutz, 
wenn dies das Wirt-

schaftswachstum 
gefährdet 

 
 

weiß 
nicht 

        

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) 

 
 

C8.  Wenn Sie zu wählen hätten zwischen Steuererhöhungen zur Aufrechterhaltung des Sozialstaates und 
Steuersenkungen, auch wenn dies den Sozialstaat gefährdet, wo würden Sie sich auf der folgenden  
Skala einsortieren? (bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 
 

Steuersenkungen,  
auch wenn dies den  
Sozialstaat gefährdet 

Steuererhöhungen zur 
Aufrechterhaltung des 

Sozialstaates 
weiß 
nicht 

        

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (9) 
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C9. Was halten Sie von folgenden Aussagen? 
  

 
(in jeder Zeile bitte eine Antwort 
ankreuzen) 

stimme 
voll und 
ganz zu 

stimme 
eher zu 

weder   
– noch 

lehne 
eher ab 

lehne 
vollkom-
men ab 

weiß 
nicht 

Der Gesellschaft ginge es besser, wenn 
Frauen zu Hause bei ihren Kindern 
blieben. 

      

Die Einkommensunterschiede zwischen 
Frauen und Männern sollten durch 
gesetzliche Maßnahmen weiter verringert 
werden. 

      

Die Regierung sollte echte 
Chancengleichheit für Frauen 
gewährleisten. 

      

 (1) (2) (3) (4) (5) (9) 

 
 

C11. Sind Sie mit der Art und Weise, wie die Demokratie in der Europäischen Union funktioniert, 
alles in allem gesehen sehr zufrieden, ziemlich zufrieden, nicht sehr zufrieden oder 
überhaupt nicht zufrieden? 
 

sehr 
zufrieden 

ziemlich 
zufrieden 

nicht sehr 
zufrieden 

überhaupt nicht 
zufrieden 

weiß 
nicht 

     

(1) (2) (3) (4) (9) 
 
 
C12.  Ist allgemein gesehen die Mitgliedschaft Deutschands in der Europäischen Union ...  

(bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 
 

eine gute Sache  eine schlechte Sache  
weder gut 

noch schlecht  
weiß 
nicht 

    

(1) (2) (3) (9) 
 

 
C13. Man hört manchmal, die europäische Einigung sollte weiter vorangetrieben werden. 

Andere sagen, dass sie schon zu weit gegangen ist. Was ist Ihre Meinung? 
(bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 

 

die Europäische Einigung 
ist schon zu weit 
gegangen  

die Europäische Einigung 
sollte weiter voran- 

getrieben werden 
weiß 
nicht 

            

(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (99) 
 
 
C14. Sollte die Europäische Union erweitert werden, so dass ihr mehr Länder angehören? 

(bitte nur ein Kästchen ankreuzen) 
 

stimme 
stark zu 

stimme 
zu 

weder– 
noch 

lehne 
ab 

lehne stark 
ab 

weiß 
nicht 

      

(1) (2) (3) (4) (5) (9) 
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C15. Wann sollten die folgenden Länder Ihrer Meinung nach in die EU aufgenommen werden: 
in den nächsten 5 Jahren, später oder nie? (bitte pro Reihe ein Kästchen ankreuzen!) 
 

 Bulgarien Estland Lettland Litauen Malta Polen  Rumänien 

in den 
nächsten  
5 Jahren 

 (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 

später  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 

nie  (3)  (3)  (3)  (3)  (3)  (3)  (3) 

 
 

 Slowakische 
Republik 

Slowenien Tschechische 
Republik 

Türkei Ungarn Zypern 

in den 
nächsten  
5 Jahren 

 (1)  (1)  (1)  (1)  (1)  (1) 

später  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (2) 

nie  (3)  (3)  (3)  (3)  (3)  (3) 

 
 
C17. Einige Menschen denken, dass auch wichtige Medien eher links oder eher rechts eingestellt sind.  

Würden Sie uns bitte sagen, welche der folgenden Fernsehsender, Zeitungen und Zeitschriften Sie  
eher links oder rechts einstufen würden? Benutzen Sie für Ihre Antwort bitte wieder die Links- 
Rechts-Skala. (bitte pro Zeile ein Kästchen ankreuzen!) 

 
  

links 
     

rechts 
weiß
nicht

ARD             

ZDF             

RTL             

SAT1             

Bild             

Süddeutsche 
Zeitung 

            

Frankfurter 
Allgemeine 

            

Die Welt             

Tagesspiegel             

Der Spiegel             

Focus             

Die Zeit             

 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (99) 
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D: Regierung und Wahlrecht 
 

 
 
D1. Sind Sie mit der Art und Weise, wie die Demokratie in Deutschland funktioniert, alles in allem gesehen 

sehr zufrieden, ziemlich zufrieden, nicht sehr zufrieden oder überhaupt nicht zufrieden? 
 

sehr 
zufrieden 

ziemlich 
zufrieden 

nicht sehr 
zufrieden 

überhaupt nicht 
zufrieden 

weiß 
nicht 

     

(1) (2) (3) (4) (9) 
 
 
D2. Was halten Sie für besser: eine Einparteienregierung oder eine Koalitionsregierung? 

(bitte nur ein Kästchen ankreuzen.) 
 

Einparteien-Regierung Koalitions-Regierung weiß nicht 

   

(1) (2) (9) 

 
 
D4. In manchen Ländern regieren eine oder mehrere Parteien, auch wenn sie weniger als die Hälfte der 

Stimmen der Parlamentsmitglieder auf sich vereinen. Man nennt diese Form der Regierung 
„Minderheits-Regierung“. Wie denken Sie darüber? 
 

Eine Regierung braucht eine  
eigene Mehrheit im Parlament 

Eine eigene Mehrheit im Parlament 
ist nicht so wichtig 

weiß 
nicht 

   

(1) (2) (9) 
 
 
D3. Durch das Wahlrecht wird häufig versucht, bestimmte Ziele zu erreichen.  

Wenn Sie zwischen folgenden Zielen wählen müssten, wofür würden Sie  
sich entscheiden? 

 

Die Anteile der Parteien  
an den Stimmen und Sitzen  

sollen genau übereinstimmen 

Die Partei mit den meisten Stimmen 
soll sicher mehr als die Hälfte der 

Sitze im Parlament erhalten 
weiß 
nicht 

   

(1) (2) (9) 
 
 
 
D5. Wenn es nach Ihnen ginge, welches Wahlsystem würden Sie für die Bundesrepublik bevorzugen? 

 
die personalisierte 

Verhältniswahl mit zwei 
Stimmen, wie bisher 

die relative 
Mehrheitswahl wie in 

Großbritannien 

ein reines 
Verhältniswahlrecht wie in 

den Niederlanden 

ein anderes 
Sytem* 

    

(1) (2) (3) (4) 

 
 

*Welches andere System?  
Bitte aufschreiben                      __________________________________________________ 
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D7. Ganz allgemein gesprochen, ist eine Einparteienregierung oder eine Koalitionsregierung besser, um … 
 

(bitte pro Zeile ein  
Kästchen ankreuzen!) 

Einparteien-
regierung 

besser 

Koalitions-
regierung 

besser 

macht keinen 
Unterschied 

weiß 
nicht 

Stabilität zu gewährleisten     

harte Entscheidungen zu treffen     

Versprechen einzuhalten     

Erwartungen der Bürger zu erfüllen     

 (1) (2) (3) (9) 
 
 
D8.  Was halten Sie von folgenden Aussagen? 

 

(bitte pro Zeile ein Kästchen 
ankreuzen!) 

stimme 
voll und 
ganz zu 

stimme 
eher zu 

weder-
noch 

lehne 
eher ab 

lehne 
vollkom
men ab 

weiß 
nicht 

Das deutsche Wahlrecht ist fairer  
als die Mehrheitswahlsysteme in  
England und den USA 

      

Das deutsche Wahlrecht gibt den 
kleinen Parteien zu viel Einfluss       

Parteien sollten vor der Wahl eine 
Koalitionsaussage treffen       

Parteien sollten die gleiche Anzahl 
männlicher und weiblicher Kandidaten 
aufstellen 

      

Abgeordnete, die aus ihrer Partei  
austreten, sollten auch ihr 
Bundestagsmandat niederlegen 

      

Abgeordnete sollten dem Bundestag  
nur eine begrenzte Anzahl von 
Legislaturperioden angehören dürfen 

      

 (1) (2) (3) (4) (5) (9) 
 
 
D9. Wenn Sie einmal darüber nachdenken, wie Bundestagswahlen tatsächlich funktionieren: wie gut 

gewährleisten sie, daß die gewählten Abgeordneten die Ansichten der Wähler repräsentieren? 
 

sehr gut ziemlich gut nicht sehr gut überhaupt nicht gut 

    

(1) (2) (3) (4) 

 
 
D10. Wie denken Sie über den Anteil der Abgeordneten folgender Gruppen im Bundestag? 
 

(bitte pro Zeile ein Kästchen 
ankreuzen!) 

viel 
zu gering 

eher 
zu gering 

gerade 
richtig 

zu  
hoch 

weiß 
nicht 

Frauen      

Ostdeutsche      

Homosexuelle      

Aussiedler      

eingebürgerte Türken      

andere ethnische Minderheiten      

 (1) (2) (3) (4) (9) 
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D11. Was halten Sie von den folgenden Aussagen? 
 

(bitte pro Zeile ein Kästchen 
ankreuzen!) 

stimme 
voll und 
ganz zu 

stimme 
eher zu 

weder-
noch 

lehne 
eher ab 

lehne 
vollkom-
men ab 

weiß 
nicht 

Die meisten Abgeordneten haben den 
Kontakt mit den Bürgern verloren       

Die Politik der deutschen Regierung 
wird von wenigen Großinteressen 
bestimmt 

      

Meistens kann man sich darauf 
verlassen, dass die Regierung richtig 
handelt 

      

Wählen ist Bürgerpflicht       

Wahlen sollten Werktags abgehalten 
werden       

Bundestagswahlen, Landtagswahlen 
und Kommunalwahlen sollten am 
selben Tag durchgeführt werden 

      

Es sollte die Wahlpflicht eingeführt 
werden       

 (1) (2) (3) (4) (5) (9) 
 
 
D111. Wie verbreitet ist die Korruption und die Annahme von Schmiergeldern Ihrer Ansicht nach  

unter den Politikern in Deutschland heutzutage? (bitte nur ein Kästchen ankreuzen!) 
 

sehr ver- 
breitet 

ziemlich 
verbreitet 

nicht sehr  
verbreitet 

kommt so gut wie  
nie vor 

    

(1) (2) (3) (4) 

 
 

D12. Was halten Sie von Volksabstimmungen? 
 

finde ich gut  finde ich nicht gut weiß nicht  

   

(1) (3) (9) 
 
 
D13. Was halten Sie von Volksbegehren? 

 
finde ich gut  finde ich nicht gut weiß nicht  

   

(1) (3) (9) 
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D14. Was halten Sie von den folgenden Aussagen zur direkten Demokratie? 
 

 
(bitte pro Zeile ein  
Kästchen ankreuzen!) 

stimme 
voll und 
ganz zu 

stimme 
eher zu 

weder-
noch 

lehne 
eher ab 

lehne 
vollkom
men ab 

weiß 
nicht 

Volksabstimmungen sind zu kompliziert 
für den einfachen Wähler        

Volksbegehren sind ein Weg für die 
Bürger, die Aufmerksamkeit der Politiker 
zu gewinnen. 

      

Die Ergebnisse von Volksbegehren 
sollten automatisch Gesetzeskraft 
erlangen. 

      

Das Parlament, nicht die Wähler, sollte 
das letzte Wort über Gesetze und 
politische Maßnahmen haben.  

      

Bürgerbegehren helfen, ein übereifriges 
Parlament zu bändigen       

Bürgerbegehren sind in der Regel wenig 
durchdacht und führen zu schlechten 
Gesetzen 

      

Bürgerbegehren werden von 
Sonderinteressen geleitet       

Bürgerbegehren wecken das  
politische Interesse der Bürger       

Bürgerbegehren haben keine Bedeutung, 
da die Leute unterschreiben, ohne den 
Inhalt zu lesen 

      

 (1) (2) (3) (4) (5) (9) 
 
 
D15. Wie groß ist der Einfluss der folgenden Institutionen in der Europäischen Union? 

 

(bitte pro Zeile ein 
Kästchen ankreuzen!) 

sehr 
klein 

    sehr 
groß 

weiß 
nicht 

Europäisches Parlament             

Europäische Kommission             

Nationale Regierungen             

Nationale Parlamente             

Landesregierungen             

Landtage             

 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (99) 

 
 
D16 Und wie groß sollte der Einfluss dieser Institutionen Ihrer Meinung nach sein? 

 

(bitte pro Zeile ein 
Kästchen ankreuzen!) 

sehr 
klein 

    sehr 
groß 

weiß 
nicht 

Europäisches Parlament             

Europäische Kommission             

Nationale Regierungen             

Nationale Parlamente             

Landesregierungen             

Landtage             

 (0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (99) 
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E: Angaben zur Person 
 

 
 
Hier geht es uns um Ihren persönlichen Hintergrund. Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt. Die 
statistische Analyse Ihrer Angaben ist anonym.  
 
 
E1. Sind Sie ... männlich         (1) weiblich        (2) 

    

 
 
E2.     In welchem Jahr wurden Sie geboren? 1 9   
 
 
E3. In welchem Land wurden Sie geboren? 

 

Westdeutschland 
           (BRD) 

Ostdeutschland 
         (DDR) 

In einem anderen 
Land  Europas* 

In einem Land 
außerhalb 
Europas* 

      *     * 

(1) (2) (3) (4) 

 
 
 * anderes Land bitte aufschreiben: _______________________________________ 
 
 
E3a. Falls Sie nicht in Deutschland geboren wurden: 

in welchem Jahr kamen Sie erstmals nach Deutschland? 
     

 
 
E3b. Falls Sie nicht in Deutschland geboren wurden: 

in welchem Jahr wurden Sie eingebürgert? 
     

 
 
E3c. Falls Sie nicht in Deutschland geboren wurden und unabhängig von Ihrer deutschen  

Staatsangehörigkeit: Fühlen Sie sich hier eher als Deutscher oder als Ausländer? 
 (bitte nur ein Kästchen ankreuzen!) 
 

Fühle mich eher als 
Deutscher 

Fühle mich eher als 
Ausländer 

kann ich 
nicht sagen 

   

(1) (2) (3) 
 
 
E4. Wieviele Einwohner hat Ihr Wohnort ungefähr? 
 

unter 
2.000 

2.000 bis 
unter 
5.000 

5.000 bis 
unter 
20.000 

20.000 bis 
unter 
50.000 

50.000 bis 
unter 

100.000 

100.000 
bis unter 
250.000 

250.000 
bis unter 
500.000 

500.000 
und mehr 

        

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
 
 
 
E4a. Wie lange wohnen Sie schon da?        ________   Jahre 
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E6.  Welchen höchsten Schul- bzw. Hochschulabschluss haben Sie? 
(bitte nur ein Feld ankreuzen!) 

 
 

Haupt-
schule/ 

Volksschule 
 

 

 
 

Mittlere 
Reife 

 

 

 
Fachhoch-
schulreife 

(ohne Studium) 
 

 

 
 

Abitur 
(ohne Studium) 

 

 

Hochschul-
abschluss 
(Diplom, 
Magister, 
Lehramt) 

 

weitere 
Hochschul-
abschlüsse 

Promotion  

Habilitation  

 
anderer 

oder kein 
Abschluss*

 

 

(1) (2) (3) (4) (5) (6; 7) (8) 

 

* anderen Abschluss bitte aufschreiben:  
 
 
E61. Falls Sie studiert haben, zu welchem Fachbereich gehörte Ihr Hauptfach? 
 

Jura Medizin Pädagogik Theologie 
Natur-

wissen-
schaften 

Wirtschafts
wissen-
schaften 

Sozial-
wissen-
schaften 

Geistes-
wissen-
schaften 

        

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

* anderen Fachbereich bitte aufschreiben:  

 
 
E7. Welche der folgenden Bezeichnungen trifft auf Sie zu? (Mehrfachantworten möglich!) 

 
Ich bin voll 

erwerbstätig 
(mindestens 35 

Std. in der 
Woche) 

Ich arbeite 
Teilzeit 

(weniger als 35 
Std. in der 

Woche) 

Ich bin 
arbeitslos/ 

suche Arbeit 

Ich bin Rentner/ 
Pensionär/ im 
Vorruhestand 

Ich bin ganz 
oder zur Zeit 
arbeits- oder 

berufs-unfähig

Ich bin noch in 
der Schule, in 
Ausbildung 

oder studiere 

Ich arbeite 
unentgeltlich/
ehrenamtlich 
außer Haus 

Ich arbeite 
unentgeltlich 

zu Hause 
(z.B. Familien-

betrieb) 

        

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 
 
E8. Wie würden Sie Ihren ethnischen Hintergrund beschreiben? (bitte nur ein Kästchen ankreuzen!) 
 

deutsch türkisch anderer ethnischer Hintergrund * 

   

(1) (2) (3) 
 

 

* anderen ethnischen Hintergrund bitte aufschreiben: 

 

 
 
E10. Wie oft gehen Sie im Allgemeinen in die Kirche, private Feste wie Hochzeiten, Taufen etc. 

einmal ausgenommen? (bitte nur ein Kästchen ankreuzen!) 
 

einmal pro 
Woche oder 

häufiger 

mehrmals im 
Monat 

einmal im 
Monat 

mehrmals pro 
Jahr 

einmal pro 
Jahr 

seltener nie 

       

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
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E11. Welcher Religion oder Glaubensgemeinschaft gehören Sie an? 
(bitte nur ein Kästchen ankreuzen!) 

 

evangelisch/ 
protestantisch 

katholisch 
andere 

christliche 
Konfession 

mus- 
limisch 

jüdisch 
hindu-
istisch 

andere* keine 

        

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

 

 

*andere Religion bitte aufschreiben: 

 

 
 
E12. Was ist Ihr Familienstand? 

(Mehrfachantworten möglich!) 
 

verheiratet verheiratet, aber 
getrennt lebend 

geschieden Verwitwet 
nicht verheiratet/ 
in eheähnlicher 

Lebensgemeinschaft 
ledig 

      

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 
 
 

E13.     In welchem Wahlkreis haben Sie 2002 kandidiert? 
 
 

  

 
 
 
Falls Sie im Jahr 2002 direkt oder über die Landesliste in den Bundestag 
gewählt wurden, bitten wir Sie, einige abschliessende Fragen zu 
beantworten ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Für alle anderen endet hier der Fragebogen. 
Haben Sie noch einmal herzlichen Dank für Ihre Mühe.  
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. 
F: Die Rolle der Parlamentarier 

 
Die Fragen dieses Abschnittes betreffen nur Kandidaten, die jetzt oder früher gewählte  

Mitglieder des Bundestags sind bzw. waren. Für andere Befragte ist der Fragebogen hier zu Ende. 
 

 
 
F1. Zunächst interessieren wir uns dafür, wie Sie ihre Zeit als gewählter Abgeordneter aufteilen. Wieviele 

Stunden im Monat haben Sie im vergangenen Jahr im Durchschnitt für die folgenden Tätigkeiten 
aufgebracht? 
 

(bitte höchstens ein Kästchen 
pro Zeile ankreuzen) 

gelegent- 
lich 

bis 
10 Std. 

bis 
20 Std. 

mehr als  
20 Std. 

Auf öffentlichen Versammlungen reden     

Öffentliche Veranstaltungen besuchen     

Spenden sammeln     

Sprechstunden im Wahlkreis     

Informelle Gespräche 
mit der Presse im Wahlkreis     

Informelle Gespräche 
mit Interessenvertretern im Wahlkreis     

Parteiversammlungen besuchen     

Reisen zwischen Wahlkreis und Berlin     

Überparteiliche Konferenzen besuchen     

Arbeit in Parlamentsausschüssen     

Informelle Gespräche 
mit der Presse in Berlin     

Informelle Gespräche 
mit Interessenvertretern in Berlin     

Parlamentsdebatten beiwohnen     

 (1) (2) (3) (4) 
 
 
F2. Viele Abgeordnete werden in ihren Sprechstunden und über ihre Wahlkreisbüros um Rat und  

Unterstützung bei persönlichen Problemen von Bürgern aus ihrem Wahlkreis gebeten. Wie viele  
solcher Anfragen erreichen Sie durchschnittlich in der Woche?  
 

weniger als 10 10 bis 25 25 bis 50 50 bis 100 mehr als 100 

     

(1) (2) (3) (4) (5) 
 
 
F3. Es gibt unterschiedliche Auffassungen davon, wen ein gewählter Abgeordneter in seiner politischen  

Arbeit repräsentieren soll. Wie ist das bei Ihnen, worauf legen Sie das Hauptaugenmerk? 
(bitte nur ein Kästchen ankreuzen!) 
 

meine Wähler 
im Wahlkreis 

zu repräsentieren 

alle Bürger 
meines Wahlkreises 

zu repräsentieren 

die Wähler 
meiner Partei 

zu repräsentieren 

das ganze 
Volk 

zu repräsentieren 

    

(1) (2) (3) (4) 
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F4. Wie wichtig sind Ihrer Meinung nach die folgenden Aufgaben in Ihrer Tätigkeit als Abgeordneter? 

 
 
(bitte nur ein Kästchen  
ankreuzen) 

 
sehr 

wichtig 

 
 

wichtig 

 
nicht so 
wichtig 

überhaupt 
nicht 

wichtig 

 
weiß 
nicht 

Reden im Parlament      

Lokale Parteiversammlungen besuchen      

Ausschussarbeit im Parlament      

Regionale Interessen zu vertreten      

Individuelle Probleme lösen helfen      

Die Parteiführung unterstützen       

Die Politik der Partei entwickeln       

Das Stimmgewicht der Fraktion sichern      

In den Medien präsent sein      

Wahlkreisveranstaltungen besuchen       

Die Wähler im Parlament repräsentieren       

Die Arbeit mit Interessengruppen       

 (1) (2) (3) (4) (9) 
 
 
F5. Wie häufig haben Sie mit den folgenden Personen oder Institutionen Kontakt? 
 

(bitte nur ein Kästchen pro Zeile ankreuzen.) 1x pro 
Woche 

1 x im 
Monat 

1 x im 
Quartal 

1 x im 
Jahr 

seltener nie  

einfache Bürger       

Interessengruppen       

Lobbyisten       

Journalisten       

Parteivorsitzende       

Minister       

Beamte der Bundesrepublik       

EU-Beamte       

EU-Politiker       

Abgeordnete aus EU-Mitgliedsländern       

 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 
 
 
 
 

Sie haben das Ende des Fragebogens erreicht. 
Nochmals ganz herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! 
 


