
Bevölkerungsbefragung 2010
der Wirtschaftsjunioren Deutschland

01 Welche Entwicklung der deutschen Wirtschaft erwarten Sie
in den nächsten 12 Monaten?
❑ Konjunkturaufschwung
❑ Konjunkturrückgang
❑ keine Veränderung
❑ weiß nicht

02 Wie, denken Sie, wird Ihre finanzielle Situation in 12 Mona-
ten im Vergleich zu heute aussehen?
❑ besser
❑ gleich
❑ schlechter
❑ weiß nicht

03 Werden Sie voraussichtlich in den nächsten 12 Monaten für
folgende Bereiche im Vergleich zu 2009 mehr Geld, weniger
Geld oder ungefähr gleich viel Geld ausgeben?

mehr
gleich
viel

weniger weiß
nicht

Urlaub, Freizeit, Hobbys ❑ ❑ ❑ ❑

Wohnung/Haus ❑ ❑ ❑ ❑

Konsum (z. B. Auto,
Bekleidung, Elektronik)

❑ ❑ ❑ ❑

Gesundheit ❑ ❑ ❑ ❑

Weiterbildung ❑ ❑ ❑ ❑

Sparen ❑ ❑ ❑ ❑

Altersvorsorge ❑ ❑ ❑ ❑

04 Haben Sie Vertrauen in die Stabilität des Euro?
❑ ja, voll und ganz
❑ eher ja
❑ eher nein
❑ überhaupt nicht
❑ weiß nicht

05 Sie sind . . .
❑ Angestellte/r
❑ Beamte/r (weiter mit Frage 7)
❑ Selbständige/r (weiter mit Frage 9)
❑ Rentner/in (weiter mit Frage 9)
❑ in Ausbildung
❑ Hausmann/-frau (weiter mit Frage 7)
❑ z. Zt. arbeitssuchend (weiter mit Frage 7)
❑ Student/in (weiter mit Frage 7)
❑ Schüler/in (weiter mit Frage 7)
❑ sonstiges

06 Schätzen Sie Ihren Arbeitsplatz/Ausbildungsplatz als sicher
ein?
❑ ja
❑ nein
❑ weiß nicht

Weiter mit Frage 07 in der rechten Spalte!

07 Welche der folgenden Zugeständnisse würden Sie machen,
wenn Sie dafür eine Arbeitsstelle annehmen könnten bzw.
Ihren Arbeitsplatz behalten könnten?
(Mehrfachnennungen möglich)
❑ Lohneinbußen
❑ längere Arbeitszeiten
❑ unregelmäßige Arbeitszeiten
❑ Kurzarbeit
❑ längerer Arbeitsweg
❑ Umzug innerhalb Deutschlands
❑ Umzug ins Ausland
❑ überhaupt keine
❑ weiß nicht

08 Falls Sie sich eine berufliche Selbstständigkeit vorstellen
könnten: was hat Sie bisher davon abgehalten?
❑ Es wäre mir zu viel Arbeit.
❑ Mir fehlt das Startkapital.
❑ Das ist mir zu viel bürokratischer Aufwand.
❑ Das ist mir ein zu hohes (persönliches) Risiko.
❑ Alter: Ich fühle mich zu jung./Mir fehlt die Erfahrung.
❑ Alter: Ich fühle mich zu alt.
❑ Sonstiges
❑ Ich bin bereits Unternehmer.
❑ Ich habe kein Interesse an beruflicher Selbstständigkeit.
❑ weiß nicht

09 Welche folgenden Maßnahmen halten Sie für geeignet, um
die Arbeitslosigkeit in Deutschland effektiv zu senken?
(Mehrfachnennungen möglich)
❑ Senkung der Lohnzusatzkosten
❑ Schaffung eines Niedriglohnsektors
❑ Lockerung des Kündigungsschutzes
❑ Senkung des Arbeitslosengeldes
❑ Verbesserung der Bildung
❑ stärkere staatliche Förderung
❑ Verpflichtung Arbeitsloser zur Gegenleistung
❑ keine davon

10 Sollte die Politik mehr oder weniger Einfluss auf die Wirt-
schaft nehmen?
❑ Politik sollte stärkeren Einfluss nehmen.
❑ Politik sollte geringeren Einfluss nehmen.
❑ Es ist gut so, wie es ist.
❑ weiß nicht

11 Welche Note würden Sie der derzeitigen Bundesregierung
für ihre bisher geleistete Arbeit geben?
❑ sehr gut
❑ gut
❑ befriedigend
❑ ausreichend
❑ mangelhaft
❑ ungenügend
❑ weiß nicht

12 Was ist Ihrer Meinung nach wichtiger: sollte der Staat spa-
ren um Schulden abzubauen oder Steuern senken?
❑ Schulden abbauen
❑ Steuern senken
❑ weiß nicht

Weiter mit Frage 13 auf der Rückseite!

begleitet durchWJ-Kreis: Offenbach (OF) Seite 1

http://www.wjd.de/


13 Wofür sollte die derzeitige Bundesregierung im Vergleich zu
heute mehr, weniger oder ungefähr gleich viel Geld ausge-
ben?

mehr
gleich
viel

weniger weiß
nicht

Familienpolitik ❑ ❑ ❑ ❑

Bildung/Forschung ❑ ❑ ❑ ❑

Gesundheit ❑ ❑ ❑ ❑

Entwicklungshilfe ❑ ❑ ❑ ❑

Wirtschaft/Arbeit ❑ ❑ ❑ ❑

Umwelt ❑ ❑ ❑ ❑

Arbeitslosenhilfe ❑ ❑ ❑ ❑

Sozialhilfe ❑ ❑ ❑ ❑

Renten ❑ ❑ ❑ ❑

Subventionen für
Unternehmen

❑ ❑ ❑ ❑

14 Wie sollte das deutsche Gesundheitssystem Ihrer Meinung
nach reformiert werden?
❑ Gar nicht, das jetzige Modell sollte beibehalten werden.
❑ Einführung einer Kopfpauschale/Gesundheitsprämie (ein-

kommensunabhängiger Versicherungsbeitrag für gesetzlich
Versicherte mit Sozialausgleich für schwache Einkommen)

❑ Einführung einer Bürgerversicherung (Angestelle, Beamte,
Selbstständige zahlen einkommensabhängige Beiträge in
einem gemeinsamen System)

❑ Einführung eines anderen Modells
❑ weiß nicht

15 Welcher der folgenden Aussagen zum gesetzlichen Renten-
system würden Sie zustimmen?
(Mehrfachnennungen möglich)
❑ Mit dem jetzt bestehenden Rentensystem sind die Renten

auch in Zukunft sicher.
❑ Das gesetzliche Rentensystem muss von Grund auf refor-

miert werden.
❑ Ohne private Zusatzversicherung kann eine ausreichende

Altersversorgung in Zukunft nicht mehr gewährleistet wer-
den.

❑ Die Rentner müssen ihre Ansprüche zurückschrauben.

16 Gehört Deutschland eher zu den Gewinnern oder eher zu
den Verlierern der Globalisierung?
❑ eher zu den Gewinnern
❑ eher zu den Verlierern
❑ weiß nicht

17 Wie schätzen Sie die Ausbildungsreife der deutschen Schul-
abgänger ein?
❑ sehr gut
❑ gut
❑ befriedigend
❑ ausreichend
❑ mangelhaft
❑ ungenügend
❑ weiß nicht

18 Was würde Familien in Deutschland am meisten fördern?
(Mehrfachnennungen möglich)
❑ Familien werden bereits ausreichend gefördert.
❑ mehr Betreuungsmöglichkeiten
❑ mehr Kindergeld
❑ mehr Elterngeld
❑ Sachleistungen (Gutscheine etc.)
❑ zusätzliche Steuererleichterungen
❑ flexiblere Arbeitszeiten
❑ mehr Teilzeitstellen
❑ familienfreundliche Unternehmen
❑ sonstiges
❑ weiß nicht

Kreisfragen

K1 Was beschreibt Ihrer Meinung nach am ehesten den Cha-
rakter von Offenbach?
❑ Arbeiterstadt
❑ Multikultistadt
❑ Kreativstadt
❑ Stadt der Ingenieure und Techniker
❑ nichts von alledem
❑ weiß nicht

K2 Welche der folgenden Standortfaktoren für Offenbach sol-
len verbessert werden?
(Mehrfachnennungen möglich)
❑ Sicherheit
❑ Freizeit/Erholung/Kultur
❑ Umwelt/Sauberkeit
❑ Politische Rahmenbedingungen
❑ Wirtschaftliche Rahmenbedingungen
❑ Wohnsituation
❑ Stadtbild/Atmosphäre/Flair
❑ Kinderfreundlichkeit
❑ Seniorenfreundlichkeit
❑ weiß nicht

K3 Wie entwickelt sich Offenbach?
❑ positiv
❑ negativ
❑ weiß nicht

Allgemeine Fragen

19 Welches Geschlecht haben Sie?
❑ männlich
❑ weiblich
❑ keine Angabe

20 Wie alt sind Sie?
❑ unter 16 Jahren
❑ 16 oder 17 Jahre
❑ 18 oder 19 Jahre
❑ 20 bis 29 Jahre
❑ 30 bis 39 Jahre

❑ 40 bis 49 Jahre
❑ 50 bis 59 Jahre
❑ 60 bis 69 Jahre
❑ 70 bis 79 Jahre
❑ über 79 Jahre

21 Welchen höchsten allgemeinbildenden Schulabschluss be-
sitzen Sie?
❑ Ich bin noch Schüler/in.
❑ Hauptschulabschluss, POS 8./9. Klasse
❑ Mittlere Reife, POS 10. Klasse
❑ Fachhochschulreife, Abschluss Fachoberschule
❑ Abitur, EOS 12. Klasse
❑ anderer Schulabschluss
❑ keinen Schulabschluss

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!
Auf Wiedersehen!
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