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Block 1: 30 Jahre Deutsche Einheit und 30 Jahre Mecklenburg-Vorpommern 

 

 

1: (Trend zu 2010 + 2015)  

Am 3. Oktober sind 30 Jahre seit der Deutschen Einheit vergangen. Würden Sie sagen, dass 

für Sie persönlich alles in allem eher die Vorteile oder die Nachteile der Vereinigung 

überwiegen? 

 

 Vorteile überwiegen 

 Nachteile überwiegen  

 Vor- und Nachteile halten sich die Waage 

 

 

2. (Trend zu 2010+2014) 

Fühlen Sie sich in erster Linie als Mecklenburger, als Vorpommer, Mecklenburg-Vorpommer, 

als Norddeutscher, als Ostdeutscher, als Deutscher oder als Europäer? 

 

 als Mecklenburger  

 als Vorpommer  

 als Mecklenburg-Vorpommer 

 als Norddeutscher  

 als Ostdeutscher 

 als Deutscher  

 als Europäer 

 

 

3: (Trend zu 2010 + 2015)   

Welche Veränderungen der grundlegenden Lebensverhältnisse seit der Deutschen Einheit 

werten Sie als Gewinn, welche berühren Sie kaum und auf welche hätten Sie lieber 

verzichtet? Sagen Sie mir dies bitte zu jedem einzelnen Punkt:   

 

- Vielfalt der Medien 

- Reisefreiheit 

- Möglichkeiten der selbständigen Existenzgründung 

- Parteienvielfalt 

- Mecklenburg-Vorpommern als selbständiges Bundesland 

- Meinungsfreiheit 

- Leistungsorientierung 

- Warenangebot 

- Soziale Unterschiede 

- Freie Wahlen 

- Soziale Marktwirtschaft 

 

 ist ein Gewinn  

 berührt mich kaum  



 hätte lieber darauf verzichtet  

 

 

4: (Trend seit 2010)  

Auch das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern besteht in diesen Tagen 30 Jahre. Wenn 

Sie einmal zurückblicken, wie hat sich Mecklenburg-Vorpommern in den letzten 30 Jahren 

alles in allem entwickelt? 

 

 sehr gut  

 eher gut  

 eher schlecht 

 sehr schlecht 

 

 

5: (Trend seit 2010)  

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? Random 

 

- 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 

 

 

6: (Trend seit 2017)  

„Wir können stolz darauf sein, was wir hier in Mecklenburg-Vorpommern geschaffen haben.“ 

Stimmen Sie dieser Aussage… 

 

 sehr zu, 

 eher zu, 

 eher nicht zu oder 

 gar nicht zu? 

 



7: (Trend seit 2010)  

Wie gut lässt es sich in Mecklenburg-Vorpommern heute alles in allem gesehen leben? 

 

 sehr gut  

 eher gut  

 eher schlecht  

 sehr schlecht  

 

8: (Trend seit 2012)  

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  

 eher schlecht   

 sehr schlecht 

 

9: (Trend seit 2012)  

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

 sehr gut  

 eher gut  

 eher schlecht   

 sehr schlecht 

 

10: (Trend seit 2012)  

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

 

 sehr gut  

 eher gut  

 eher schlecht   

 sehr schlecht 

 

11: (Trend zu 2010+2015)  

Alles zusammengenommen – was meinen Sie, wie stehen die Bürger Mecklenburg-

Vorpommerns im Vergleich zu den Bewohnern der anderen ostdeutschen Bundesländer 

da...   

 

 besser,  

 schlechter oder 

 gleich gut? 

 

12: (Neu) 

Und wie wird sich Mecklenburg-Vorpommern in Zukunft, sagen wir in den nächsten 10 

Jahren, Ihrer Einschätzung nach entwickeln: 

 

 sehr gut  

 eher gut  



 eher schlecht 

 sehr schlecht 

 

 

Block 2: Landespolitische Aufgaben 

 

13: Welches ist Ihrer Ansicht nach das wichtigste politische Problem, das die Politik hier in 

Mecklenburg-Vorpommern vordringlich lösen muss?   

 

Offene Frage 

 

 

14: (Trend seit 2010)  

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  

- 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 digitale Infrastruktur im Land ausbauen, z.B. die Breitbandversorgung  

oder das Mobilfunknetz 

- Mecklenburg-Vorpommern gut durch die Corona-Krise bringen (Neu) 

 

 

 sehr wichtig 

 wichtig 

 weniger wichtig 

 unwichtig 

 

 

15: (Trend seit 2010)  

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.  

 

- 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  

- 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 digitale Infrastruktur im Land ausbauen, z.B. die Breitbandversorgung oder  

das Mobilfunknetz 

- Mecklenburg-Vorpommern gut durch die Corona-Krise bringen (NEU) 

 

 sehr gute Arbeit 

 gute Arbeit 

 weniger gute Arbeit 

 schlechte Arbeit 

 

 

16: (Trend seit 2008) 

Wie bewerten Sie die Arbeit der Landesregierung insgesamt? Eher gut oder eher schlecht?  

 eher gut 

 eher schlecht 

 

 

Block 3: Corona-Pandemie 

 

17:  (Neu) 

Nun noch zu Corona: Wie ist das bei Ihnen persönlich: Wie stark fühlen Sie sich durch die 

Corona-Krise und die damit verbundenen Maßnahmen in Ihrem persönlichen Leben 

eingeschränkt? 

 Sehr stark 

 stark 

 Nicht so stark  

 gar nicht  

 

18:  (Neu) 

Ist Ihre Gesundheit durch das Corona-Virus gefährdet?  

 Ja, gefährdet  

 Nicht gefährdet, weil ich mich ausreichend schütze 

 Nicht gefährdet, weil ich Corona generell für ungefährlich halte 

  



19: (Neu) 

Was meinen Sie zu den aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen in Mecklenburg-

Vorpommern: Finden Sie diese Maßnahmen alles in allem: 

 Übertrieben  

 Gerader richtig 

 Müssten härter ausfallen  

 

20: (Neu) 

Wie beurteilen Sie die folgenden Schutzmaßnahmen gegen das Corna-Virus: Eher richtig 

oder eher falsch?   

 

- Mund-Nasenschutzpflicht beim Einkaufen 

- 1, 5 Meter Mindestabstandsregel 

- Begrenzung der Teilnehmerzahlen bei Familienfeiern 

- Verbot von Großveranstaltungen  

- Quarantänepflicht für Reise-Rückkehrer aus Risikogebieten 

- Mund-Nasenschutzpflicht in Schulgebäuden und auf Schulhöfen, aber nicht aber im 

Unterricht 

 

 Eher richtig 

 Eher falsch 

 

21: (Neu) 

In letzter Zeit sind ja eine Reihe von Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus gelockert 

worden. Waren die folgenden Maßnahmen eher richtig oder eher falsch? 

 

- Wiederaufnahme des täglichen Unterrichts an Schulen 

- Öffnung der KiTas 

- Öffnung des Tourismus für Übernachtungsgäste 

- Wiederzulassung von Tagestouristen 

- Zulassung von Zuschauern bei Sportveranstaltungen 

- Zulassung von Familienfeiern mit bis zu 75 Teilnehmern 

- Öffnung von Herbst- und Weihnachtsmärkten 

 

 Eher richtig 

 Eher falsch 

 

 

Alle Ergebnisse wurden aufgeschlüsselt nach Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, 

Berufstätigkeit und Landesteil 

 


