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Bürgermeisterwahl 2015
Ansichten und Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger
- Fragebogen -

1. Kreuzen Sie bitte die – aus Ihrer Sicht – 3 wichtigsten politischen Themenbereiche in
Linnich an – Bitte machen Sie maximal 3 Kreuze, weniger sind möglich.
Energiewende
Generationengerechte Stadt (Angebote für jung und alt)
Haushalt, Schuldenabbau, Steuern
Kindergärten, Frühkindliche Bildung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Kultur, Sport und Freizeit
Personalentwicklung, Organisation der Stadtverwaltung
Schule, schulische Inklusion
Sicherheit und Sauberkeit
Soziale Teilhabe, Integration, soziale Inklusion, Barrierefreiheit
Stadtentwicklung, Stadtteilentwicklung
Tourismus
Umwelt und Naturschutz
Verkehr (ÖPNV, Ortsumgehungen, Verkehrsbelastung)
Wirtschaftsförderung, Jobs, Ausbildungsplätze, Standortpolitik
Sonstiges:
------------------------------------------------------------------------------

2. Bewerten Sie die folgenden Einflussfaktoren auf Ihre Wahlentscheidung bei der
Bürgermeisterwahl.
Die Kandidatin/der Kandidat:

sehr wenig Einfluss

Sachthemen:

sehr wenig Einfluss

Parteizugehörigkeit:

sehr wenig Einfluss

Bundes-/Landespolitik:

sehr wenig Einfluss

□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

sehr großer Einfluss
sehr großer Einfluss
sehr großer Einfluss
sehr großer Einfluss

-----------------------------------------------------------------------------3. Stellen Sie sich eine/n ideale/n Bürgermeisterkandidaten/in vor. Welche Bedeutung
haben die folgenden Eigenschaften für eine/n ideale/n Bürgermeisterkandidaten/in?
Bürgernähe:

überhaupt nicht wichtig

Empathie, Einfühlungsvermögen: überhaupt nicht wichtig
Durchsetzungsvermögen:

überhaupt nicht wichtig

Eigene politische Konzeption:

überhaupt nicht wichtig

Kooperationsfähigkeit:

überhaupt nicht wichtig

Dynamik, Initiative:

überhaupt nicht wichtig

Auftreten, mediale Wirkung:

überhaupt nicht wichtig

Überzeugungskraft:

überhaupt nicht wichtig

Rhetorische Fähigkeiten:

überhaupt nicht wichtig

Kommunalpolitische Erfahrung:

überhaupt nicht wichtig

Verwaltungserfahrung:

überhaupt nicht wichtig

Lokales Engagement (Vereine):

überhaupt nicht wichtig

Geschlecht:

überhaupt nicht wichtig

Herkunft:

überhaupt nicht wichtig

Religionszugehörigkeit:

überhaupt nicht wichtig

Famlienstand/-verhältnisse:

überhaupt nicht wichtig

Verbundenheit mit der Stadt:

überhaupt nicht wichtig

Bekanntheit in der Stadt:

überhaupt nicht wichtig

□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig
sehr wichtig

-----------------------------------------------------------------------------4. Bewerten Sie die
Bürgermeisterwahl.

folgenden

Themen

auf

Rathausneubau:

sehr wenig Einfluss

Wechsel im Amt:

sehr wenig Einfluss

Transparente Verwaltungsarbeit: sehr wenig Einfluss
Verwaltung als Dienstleister:

sehr wenig Einfluss

Schuldenabbau:

sehr wenig Einfluss

Wirtschaftsstandort:

sehr wenig Einfluss

Stadtentwicklung:

sehr wenig Einfluss

_______________________________:

sehr wenig Einfluss

Ihre

Wahlentscheidung

□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□
□□□□□

bei

der

sehr großer Einfluss
sehr großer Einfluss
sehr großer Einfluss
sehr großer Einfluss
sehr großer Einfluss
sehr großer Einfluss
sehr großer Einfluss
sehr großer Einfluss

Zum Schluss bitten wir Sie noch zur Beantwortung soziodemographischer Fragen. Dies hilft uns bei der
Auswertung des Fragebogens.
5. Zu welcher Altergruppe gehören Sie?

□ < 16

□ 16-24

□ 25-34

□ 35-49

□ 50-65

□ > 65

-----------------------------------------------------------------------------6. Welchem Geschlecht gehören Sie an?

□ weiblich

□ männlich

□ _____________________

-----------------------------------------------------------------------------7. Was ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

□ ohne Abschluss
□ Abitur

□ Haupt-/Volksschule
□ (Fach-)Hochschule

□ Mittlere Reife
□ derzeit Schüler/in

-----------------------------------------------------------------------------8. Wie lässt sich Ihre derzeitige Erwerbstätigkeit beschreiben?

□ Schüler/in, Student/in, Azubi bzw. FSJler
□ Arbeiter/in
□ Angestellte/r in der Privatwirtschaft
□ Rentner/in bzw. Pensionär/in
□ Angestellte/r im öffentlichen Dienst bzw. Beamter/Beamtin
□ Selbstständige/r bzw. Freiberufler/in
□ Mandatsträger bzw. Inhaber/in eines öffentlichen Wahlamts (hauptamtlich)
□ Hausmann/-frau
□ nicht erwerbstätig
-----------------------------------------------------------------------------9. Wohnen Sie in der Kernstadt, den Ortschaften oder außerhalb von Linnich?

□ Kernstadt

□ Ortschaft

□ außerhalb

-----------------------------------------------------------------------------10. In der Politik ist häufig die Rede von „links“ bzw. „rechts“. Wo würden Sie sich, die FDP
bzw. die FDP Linnich einordnen?
Selbsteinstufung:

„links“

FDP (Bundespartei):

„links“

FDP Linnich:

„links“

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

„rechts“
„rechts“
„rechts“

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Der Fragebogen wurde erstellt von:
Patrick L. Schunn, M.A. | Politikwissenschaftler | Vorsitzender FDP Linnich
Florian Glock, M.A. | Politikwissenschaftler | Promotionsstudent zum Thema (Ober-)Bürgermeisterwahlen

