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Frageliste Mecklenburg-Vorpommern Monitor 2017 
 
 
Block 1: Landesentwicklung Mecklenburg-Vorpommern 
 
Frage 1: (Trend)  
Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern besteht in diesen Tagen 27 Jahre. Wenn Sie 
einmal zurückblicken, wie hat sich Mecklenburg-Vorpommern in den letzten 27 Jahren  
alles in allem entwickelt? 
 

 sehr gut  

 eher gut  

 eher schlecht 

 sehr schlecht 
 
Frage 2: (Trend)  
Lassen Sie mich etwas genauer nachfragen. Ich nenne Ihnen jetzt eine Reihe von 
Bereichen. Sagen Sie mir bitte jeweils, wie sich Mecklenburg-Vorpommern in diesem 
Bereich Ihrer Meinung nach entwickelt hat: Sehr gut, eher gut, eher schlecht oder sehr 
schlecht? 
 
- in der Wirtschaft 
- bei der Verringerung der Arbeitslosigkeit 
- beim Angebot an Ausbildungsplätzen 
- beim Erscheinungsbild der Städte und Dörfer 
- bei den Straßen und Verkehrswegen 
- im Tourismus 
- bei der Umwelt 
- im Gesundheitswesen 
- bei den Schulen und Hochschulen 
- im Zusammenhalt in der Gesellschaft 
- hinsichtlich der Kinder- und Familienfreundlichkeit 
- beim Ruf, den Mecklenburg-Vorpommern in Deutschland hat 
 

 sehr gut 

 eher gut 

 eher schlecht 

 sehr schlecht 
 
Frage 3: (Trend)  
Wie gut lässt es sich in Mecklenburg-Vorpommern heute alles in allem gesehen leben?  
 

 sehr gut  

 eher gut  

 eher schlecht  

 sehr schlecht  

 
Frage 4: (Trend) 
Noch mal etwas genauer nachgefragt: Wie gut lässt es sich hier in Mecklenburg-
Vorpommern für die unterschiedlichen Generationen leben? Wie ist das mit der jungen 
Generation, also den unter 30-Jährigen: Würden Sie sagen:  
 

 sehr gut  

 eher gut  
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 eher schlecht oder  

 sehr schlecht?  
 

- Und wie ist das mit der mittleren Generation, also den 30- bis 60-Jährigen? 

- Und wie ist das mit den Älteren, also den über 60-jährigen? 

 
Frage 5 (Neu) 
„Wir können stolz darauf sein, was wir hier in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen haben.“ 
Stimmen Sie dieser Aussage… 
 

 sehr zu, 

 eher zu, 

 eher nicht zu  

 gar nicht zu  
 
 

Block 2: Landespolitische Themen 
 
Frage 6 (Neu) 
Welches ist Ihrer Ansicht nach das wichtigste politische Problem, das die Politik hier in 
Mecklenburg-Vorpommern vordringlich lösen muss? 
 
 
Frage 7: (Trend)  
Ich lese Ihnen jetzt eine Reihe von Aufgabenbereichen vor, die für Mecklenburg- 
Vorpommern von Bedeutung sein können. Bitte sagen Sie mir für jeden Bereich,  
für wie wichtig Sie ihn halten. 
 
-  weitere zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen 
-  den Rechtsextremismus bekämpfen 
-  die Bürger vor Kriminalität und Verbrechen schützen 
-  Umwelt und Natur schützen 
-  den Ausbau von erneuerbaren Energien voranbringen  
-  die Unternehmen im Land stärken und Neuansiedlungen fördern 
-  den Tourismus im Land ausbauen und fördern 
- Mecklenburg-Vorpommern kinder- und familienfreundlicher gestalten  
-  Mecklenburg-Vorpommern zum Gesundheitsland entwickeln  
-  für gute Schulen sorgen  
-  eine solide Finanzpolitik ohne neue Schulden 
-  Attraktive Lebensbedingungen für ältere Menschen schaffen  
-  für ein gutes Kita-Angebot sorgen 
-  mehr Frauen in Führungspositionen in Wirtschaft und Verwaltung bringen  
- die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Flüchtlinge vor Ort in die Gesellschaft 
eingliedern (neu) 
 

 sehr wichtig 

 wichtig 

 weniger wichtig 

 unwichtig 

 
Frage 8: (Trend)  
Und wie schätzen Sie die Arbeit der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern in 
diesen Bereichen ein? Bitte sagen Sie mir jeweils, ob die Landesregierung dort eine sehr 
gute, gute, weniger gute oder eine schlechte Arbeit macht. 
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-  weitere zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen 
-  den Rechtsextremismus bekämpfen 
-  die Bürger vor Kriminalität und Verbrechen schützen 
-  Umwelt und Natur schützen 
-  den Ausbau von erneuerbaren Energien voranbringen  
-  die Unternehmen im Land stärken und Neuansiedlungen 
   fördern 
-  den Tourismus im Land ausbauen und fördern 
- Mecklenburg-Vorpommern kinder- und familienfreundlicher 
   gestalten  
-  Mecklenburg-Vorpommern zum Gesundheitsland entwickeln  
-  für gute Schulen sorgen  
-  eine solide Finanzpolitik ohne neue Schulden 
-  Attraktive Lebensbedingungen für ältere Menschen schaffen (neu) 
-  für ein gutes Kita-Angebot sorgen 
-  mehr Frauen in Führungspositionen in Wirtschaft und Verwaltung bringen  
- die in Mecklenburg-Vorpommern lebenden Flüchtlinge vor Ort in die Gesellschaft 
eingliedern (neu) 
 

 sehr gute Arbeit 

 gute Arbeit 

 weniger gute Arbeit  

 schlechte Arbeit   

 
Frage 9:  (Trend):  
SPD und CDU regieren hier in Mecklenburg-Vorpommern in einer Großen Koalition? Wie 
bewerten Sie die Arbeit der Landesregierung insgesamt? 
 

 eher gut 

 eher schlecht 
 
 
Block 3: Wirtschaft und Arbeit  
 
Frage 10 (neu) 
Wie beurteilen Sie… 
 
- Ihre eigene wirtschaftliche Lage heute? 
- die heutige allgemeine wirtschaftliche Lage in Mecklenburg-Vorpommern? 
 

 eher gut 

 eher schlecht 

Frage 11 (neu) 
Und glauben Sie, dass die allgemeine wirtschaftliche Lage in Mecklenburg-Vorpommern in 
einem Jahr eher besser sein wird, eher schlechter sein wird oder so sein wird, wie jetzt 
auch? 
 

 eher besser,  

 eher schlechter  

 so wie jetzt auch 
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FILTER: Wenn Zielperson erwerbstätig 
Frage 12 (neu) 
Wie zufrieden sind Sie… 
 
- mit Ihrem Gehalt bzw. Ihrem Lohn?  
- mit Ihrem Arbeitsplatz? 
- mit der Sicherheit Ihres Arbeitsplatzes? 
 

 sehr zufrieden 

 eher zufrieden 

 eher unzufrieden 

 sehr unzufrieden 
 
Frage 13 (neu) 
Wie wichtig ist ein Ausbau der folgenden Branchen hier in Mecklenburg-Vorpommern für 
eine gute wirtschaftliche Entwicklung des Landes?  
 
- Werften/Schiffbau  
- Tourismus 
- Landwirtschaft  
- Energie 
- Ernährungswirtschaft  
- Gesundheit  
- Handwerk 
- Industrie  
 

 sehr wichtig 

 wichtig 

 weniger wichtig 

 unwichtig 
 

Frage 14 (neu) 

Computerprogramme, der Einsatz von Robotern, das Internet – also das, was wir 

Digitalisierung nennen -  wird künftig an Bedeutung gewinnen. Was glauben Sie, werden durch 

diese Digitalisierung in Ihrer Region … 

 

 mehr Arbeitsplätze verloren gehen als geschaffen werden oder 

 mehr Arbeitsplätze geschaffen werden als verloren gehen? 

 
Frage 15 (neu) 

Im Folgenden lese ich Ihnen einige Aussagen über mögliche Entwicklungen vor, die durch 

die Digitalisierung hervorgerufen werden können. Bitte sagen Sie mir, ob Sie diesen 

Aussagen zustimmen oder nicht zustimmen. 

 

- Es wird unerlässlich sein, sich fortwährend weiterzubilden und sich ständig neue 

Fähigkeiten anzueignen, um beruflich erfolgreich zu sein. 

- Ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung wird künftig von zu Hause aus arbeiten können 

- Die Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung führt dazu, dass immer mehr 

Menschen beruflich abgehängt werden 

- Die Industrie wird, wenn Sie auch in Zukunft wettbewerbsfähig sein will, in der Fertigung 

vermehrt auf Roboter und Computerprogramme zurückgreifen müssen.  

- Durch die Digitalisierung werden sich die wirtschaftlichen Chancen für die Unternehmen 

in Mecklenburg- Vorpommern verbessern  
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- Durch die Digitalisierung werden in Mecklenburg-Vorpommern neue Berufe und 

Arbeitsplätze entstehen  

 

 Stimme zu  

 Stimme nicht zu 

 
 
Frage 16 (neu) 
Die Landesregierung in Mecklenburg-Vorpommern plant für die nächsten Jahre einige 
Projekte. Bitte sagen Sie mir jeweils, inwieweit Sie dies befürworten. 
 
- Ausbau eines schnellen Internetnetzes auch in ländlichen Regionen von MV   
- finanzielle Unterstützung bei der Gründung von Unternehmen, die in der digitalen 
Wirtschaft tätig sind und sich in MV ansiedeln wollen 
- finanzielle Unterstützung von bestehenden Unternehmen in MV, die verstärkt in den 
Einsatz digitaler Techniken in ihrem Betrieb investieren wollen  
 

 befürworte ich 

 lehne ich ab  

 
 
Alle Ergebnisse können nach Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, Berufstätigkeit und Landesteil 
aufgeschlüsselt werden. 

 


