
2.3 Wenn Sie an den Wahlen teilgenommen hätten: Welche Partei hätten Sie in den eidgenössischen Nationalrat gewählt, d.  h. von welcher Partei
hätten Sie am meisten KandidatInnen gewählt? Bitte nur 1 Antwort ankreuzen!

2.4 Welche zwei KandidatInnen hätten Sie in den eidgenössischen Ständerat gewählt?

2.5 Wen hätten Sie in den kantonalen Regierungsrat gewählt? Bitte nur 1 Antwort ankreuzen!

☐ SVP oder junge SVP ☐
☐
☐

SP oder JUSO
FDP oder Jungfreisinnige

☐
☐

☐ CVP ☐

Grüne oder Junge Grüne ☐
glp oder Junge glp
BDP oder Junge BDP

☐
☐

EDU ☐
PPAG (Piratenpartei)
LOVB (Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung)

☐
☐

EVP oder Junge EVP ☐ FW AG (Freie Wähler) ☐

LS (Luzi Stamm)
TEAM65+
DU (Die Unabhängigen)
weiss nicht

☐ Hansjörg Knecht (SVP) ☐
☐
☐

Cédric Wermuth (SP)
Thierry Burkart (FDP)

☐
☐

Marianne Binder-Keller (CVP) ☐
Ruth Müri (Grüne)
Beat Flach (glp)

☐
☐

Maya Bally (BDP) ☐
Roland Frauchiger (EVP)
Jean-Pierre Leutwyler (FW AG)

☐
☐

Pius Lischer (Neue Bundesverfassung)
jemand anderes (nicht nominiert)
weiss nicht

☐ Jean-Pierre Gallati (SVP) ☐
☐ Yvonne Feri (SP) ☐

Jeanine Glarner (FDP) ☐
Severin Lüscher (Grüne) ☐

Doris Aebi (glp) ☐
Pius Lischer (Neue Bundesver-
fassung)

☐
jemand anderes (nicht nominiert)
weiss nicht

1

Nachbefragung zu den Wahlen vom 20. Oktober 2019

Politisches Interesse und Teilnahme an den Wahlen

2. Wie interessiert sind Sie im Allgemeinen an der Schweizer Politik? Ich bin …

2.1 Gerade erst fanden Wahlen statt. Bei solchen nimmt normalerweise weniger als die Hälfte der Stimmberechtigten teil. Haben Sie an den
Wahlen vom 20. Oktober 2019 teilgenommen oder nicht? (leer einlegen zählt als Teilnahme)

2.2 Nachfolgend sehen Sie verschiedene Gründe, weshalb man an Wahlen nicht teilnimmt. Bitte sagen Sie uns jeweils, ob der angegebene
Grund für Sie zutrifft oder nicht.

Die Fragen 2.3 bis 2.5 richten sich nur an Personen, die bei einem oder mehreren grau hinterlegten Kästchen ein Kreuz gemacht haben.

sehr
interessiert

eher 
interessiert

eher nicht 
interessiert

überhaupt
nicht

interessiert

weiss 
nicht

☐ ☐ ☐ ☐ ☐

☐ teilgenommen ➔ direkt zu Frage 3 ☐ nicht teilgenommen

trifft 
nicht zu

trifft 
zu weiss nicht

Ich konnte mich nicht entscheiden.

Ich interessiere mich nicht für Politik

☐
☐

☐
☐

☐
☐

Die Wahlen sind zu kompliziert.

Ich bin verhindert gewesen (z.B. Auslandaufenthalt, Krankheit, Ferien).

Ich bin der Meinung, dass Wahlen ohnehin nichts ändern.

Ich bin der Meinung, dass es auf meine Stimme sowieso nicht ankommt.

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐
☐

Ich habe vergessen teilzunehmen.

Keine Partei und kein Kandidat, keine Kandidatin überzeugten mich.

Meine bevorzugte Partei bzw. meine bevorzugte Kandidatin, mein bevorzugter Kandidat hatte
keine Chance, gewählt zu werden.

☐
☐

☐
☐

☐ ☐

☐
☐
☐

Bitte benutzen Sie schwarzen oder blauen Kugelschreiber und kreuzen Sie die zutreffende Antwort an. Beispiel: ☐

FOKUSAargau

Persönliche Angaben

1. In welchem Jahr sind Sie geboren?

1.1

1.2

Welches ist Ihr Geschlecht?

Wie verbunden fühlen Sie sich mit dem Kanton Aargau auf einer Skala von 0 (gar nicht verbunden) bis 4 (stark verbunden)?

☐ männlich ☐ weiblich ☐ unbestimmt/anderes

0 
gar nicht 

verbunden
1 2 3

4 
stark 

verbunden

weiss 
nicht

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Wir bitten Sie, den Fragebogen vollständig und ehrlich zu beantworten. Bitte beachten Sie, dass Ihre ganz persönliche Einschätzung gefragt ist und es bei vielen Fra-
gen keine richtigen oder falschen Antworten gibt. Wenn Sie das Gefühl haben, dass keine Antwort genau auf Sie zutrifft, dann wählen Sie jeweils die passendste. Ihre
Antworten werden selbstverständlich vertraulich und anonym behandelt. Wir bedanken uns im Voraus ganz herzlich für Ihre Mitarbeit!



Nachfolgende Fragen richten sich an ALLE Befragten.

Allgemeine wahlbezogene Fragen

3.

3.1

Welches ist Ihrer Meinung nach gegenwärtig das wichtigste politische Problem, mit dem die Schweiz konfrontiert ist? Bitte nur 1 Antwort ankreuzen!

Welches ist Ihrer Meinung nach die kompetenteste Partei für die Lösung dieses Problems? Bitte nur 1 Antwort ankreuzen!

3.2 Die letzten eidgenössischen National- und Ständeratswahlen fanden 2015 statt. Haben Sie daran teilgenommen?

3.3 Welche Partei hatten Sie 2015 in den Nationalrat gewählt, d.  h. von welcher Partei hatten Sie am meisten KandidatInnen gewählt?
Bitte nur 1 Antwort ankreuzen!

Nachfolgend drei Fragen zum politischen System der Schweiz. Bitte kreuzen Sie jeweils die Antwortoption an, die Sie am ehesten für korrekt halten.

3.4 Wer beschliesst in der Schweiz auf Bundesebene neue Gesetze?

3.5

3.6

Wie werden die Mitglieder des Nationalrats ermittelt? Massgebend ist…

Gegen welche Beschlüsse kann das Referendum ergriffen werden?

Nun drei Fragen zum politischen System des Kantons Aargau. Bitte kreuzen Sie wiederum die Antwortoption an, die Sie am ehesten für korrekt halten.

3.7 Wie werden die Mitglieder der aargauischen Regierung bestimmt?

3.8 Welches ist die Rolle des Landammanns/der Frau Landammann im Kanton

3.9 Was soll der Ressourcenausgleich zwischen Gemeinden im Kanton Aargau sicherstellen?

➔ Personen, die nicht an den Wahlen teilgenommen haben, gehen bitte direkt zu Frage 4.10.

Wahlspezifische Fragen
Die Fragen 4. bis 4.9 richten sich nur an Personen, die an den Wahlen teilgenommen haben.

4. Am 20. Oktober 2019 fanden die eidgenössischen National- und Ständeratswahlen statt.
Welche Partei haben Sie in den Nationalrat gewählt, d.  h. von welcher Partei haben Sie am meisten KandidatInnen gewählt?  Bitte nur 1 Antwort ankreuzen!

4.1 Haben Sie bei der Nationalratswahl eine unveränderte Liste eingeworfen oder eine bestehende Liste abgeändert bzw. eine eigene Liste zusammenge-
stellt?

☐ AHV/Altersvorsorge ☐
☐
☐

Gesundheit/Krankenkassen

AusländerInnen
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Flüchtlinge/Asyl

Umweltschutz/Klima
☐
☐

Arbeitslosigkeit/Jugendarbeitslosigkeit

EU/Bilaterale/Europäische Integration
☐
☐

Löhne ☐
Staatshaushalt

Verkehr/NEAT
☐
☐

Gleichstellung

Atom-/Kernenergie

Zusammenleben

Rassismus/Fremdenfeindlichkeit

soziale Sicherheit
☐
☐

Inflation/Teuerung

persönliche Sicherheit
☐
☐

Bildungswesen

Sicherheit im Internet/Cyberspionage

etwas anderes: ✍
weiss nicht

☐ SVP ☐
☐ SP ☐

FDP ☐
CVP ☐

Grüne ☐
glp ☐

EVP ☐
BDP ☐

eine andere, nämlich: ✍
keine

☐ weiss nicht

☐ nicht teilgenommen oder leer eingelegt  ➔ direkt zu Frage 3.4 ☐ teilgenommen ☐ weiss nicht mehr  ➔ direkt zu Frage 3.4

☐ SVP oder junge SVP ☐
☐
☐

SP oder JUSO
FDP oder Jungfreisinnige

☐
☐

☐
☐

CVP oder Junge CVP
Grüne oder Junge Grüne

☐
☐

BDP oder Junge BDP ☐
glp oder Junge glp
EVP oder Junge EVP

☐
☐

SLB (Sozial-Liberale-Bewegung)

www.Nichtwähler.ch
LOVB (Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung)

EDU
PPAG (Piratenpartei)

☐
☐

IP (Integrale Politik)
Ecopop

☐ weiss nicht mehr

☐ das Bundesgericht ☐ die Präsidentinnen und Präsidenten der
Parteien

☐ der Nationalrat und der Ständerat
(Bundesversammlung) und allen-
falls das Volk (Referendum)

☐ die Bundeskanzlei ☐ weiss nicht

☐ wie viele Mitglieder die einzel-
nen Parteien in den Kantonen
haben.

☐ wie viele Stimmen die Parteien
und die einzelnen Kandidieren-
den bei den Wahlen erzielen.

☐ wie gross die Stimmbeteiligung der
Wählerinnen und Wähler in den
einzelnen Kantonen ausfällt.

☐ dass die Parteien im Natio-
nalrat und im Ständerat
gleichmässig vertreten sind.

☐ weiss nicht

☐ gegen Beschlüsse der Bundespräsidentin oder des
Bundespräsidenten

☐ gegen Gesetzesvorlagen der Bundesver-
sammlung (Nationalrat und Ständerat)

☐ weiss nicht

☐ gegen Urteile des Bundesgerichts ☐ gegen Massnahmen der Bundesverwaltung

☐ Sie werden von den Parteien
ernannt.

☐ Sie werden vom Grossen Rat
(Kantonsparlament) gewählt.

☐ Sie werden auf Parteiversamm-
lungen gewählt.

☐ Sie werden von den Aargauer
Stimmberechtigten gewählt.

☐ weiss nicht

☐ Er/sie ist oberste/r Chef/in der
Polizei.

☐ Er/sie präsidiert die kantonale
Regierung.

☐ Er/sie leitet die Schulpflege. ☐ Er/sie ist Präsident des Grossen
Rats (Kantonsparlament).

☐ weiss nicht

☐ Der Ressourcenausgleich exis-
tiert nur zwischen Kantonen
und nicht zwischen Gemeinden.

☐ Ausgewogene Verhältnisse in
der Steuerbelastung und in den
Leistungen der Gemeinden.

☐ Dass alle Gemeinden über die
gleichen finanziellen Mittel 
verfügen.

☐ Dass reichere Personen im glei-
chen Kanton gleich besteuert
werden.

☐ weiss nicht

☐ keine (leer eingelegt oder nicht teilgenommen) ☐
☐
☐

SVP oder junge SVP

SP oder JUSO
☐
☐

☐
☐

FDP oder Jungfreisinnige

CVP
☐
☐

Grüne oder Junge Grüne ☐
glp oder Junge glp

BDP oder Junge BDP
☐
☐

PPAG (Piratenpartei) ☐
LOVB (Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung)

FW AG (Freie Wähler) ☐
EVP oder Junge EVP

EDU
☐
☐

LS (Luzi Stamm)

TEAM65+

DU (Die Unabhängi-
gen)

weiss nicht mehr

☐ unveränderte Liste ➔ direkt zu Frage 4.4
eingeworfen

☐ bestehende Liste abgeändert bzw.
eigene Liste zusammengestellt

☐ weiss nicht mehr  ➔ direkt zu Frage 4.4
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Wahlspezifische Fragen

Die Fragen 4.2 bis 4.9 richten sich nur an Personen, die an den Wahlen teilgenommen haben.

4.2

Die Frage 4.3 richtet sich nur an Personen, die panaschiert haben.

Wie haben Sie die Liste verändert/zusammengestellt?

4.3

4.4

Von welchen anderen Parteien haben Sie KandidatInnen auf Ihre Nationalratsliste gesetzt?

Welche zwei KandidatInnen haben Sie in den eidgenössischen Ständerat gewählt?

4.5 Weiter fand am 20. Oktober 2019 die kantonale Regierungsratsersatzwahl statt. Wen haben Sie in den kantonalen Regierungsrat gewählt?
Bitte nur 1 Antwort ankreuzen!

4.6 Wann haben Sie sich entschieden, welche Partei Sie in den Nationalrat wählen (bzw. dass Sie keine Partei wählen)?

4.7

4.8

Wann haben Sie sich entschieden, wen Sie in den Ständerat wählen (bzw. dass Sie niemanden in den Ständerat wählen)?

Wann haben Sie sich entschieden, wen Sie in den Regierungsrat wählen (bzw. dass Sie niemanden in den Regierungsrat wählen)?

4.9 Haben Sie die folgenden Quellen genutzt, um sich über die Parteien und KandidatInnen zu informieren und eine Meinung zu bilden?

Ich habe…
trifft 

nicht zu
trifft 
zu

weiss
nicht mehr

kumuliert, d. h. einzelne KandidatInnen doppelt aufgeführt.

einzelne KandidatInnen von der Liste gestrichen.
☐
☐

☐
☐

☐
☐

panaschiert, d. h. KandidatInnen von anderen Listen eingetragen. ☐ ☐ ☐

☐ SVP oder junge SVP ☐
☐
☐

SP oder JUSO

FDP oder Jungfreisinnige
☐
☐

☐ CVP ☐

Grüne oder Junge Grüne ☐
glp oder Junge glp

BDP oder Junge BDP
☐
☐

EDU ☐
PPAG (Piratenpartei)

LOVB (Lösungs-Orientierte Volks-Bewegung)
☐
☐

EVP oder Junge EVP ☐ FW AG (Freie Wähler) ☐

LS (Luzi Stamm)

TEAM65+

DU (Die Unabhängigen)
weiss nicht mehr

☐ niemanden (leer eingelegt oder nicht teilgenommen) ☐
☐
☐

Hansjörg Knecht (SVP)

Cédric Wermuth (SP)
☐
☐

☐ Thierry Burkart (FDP) ☐

Marianne Binder-Keller (CVP) ☐
Ruth Müri (Grüne)

Beat Flach (glp)
☐
☐

Roland Frauchiger (EVP)

Jean-Pierre Leutwyler (FW AG)

Pius Lischer (Neue Bundesverfassung)

Maya Bally (BDP) ☐ jemand anderes (nicht nominiert)

☐ weiss nicht mehr

☐ niemanden (leer eingelegt oder nicht teilgenommen) ☐
☐
☐

Jean-Pierre Gallati (SVP)

Yvonne Feri (SP)
☐
☐

Jeanine Glarner (FDP) ☐
Severin Lüscher (Grüne)

Doris Aebi (glp)
☐
☐

Pius Lischer (Neue Bundesverfassung)

jemand anderes (nicht nominiert)
weiss nicht mehr

☐ es ist immer klar gewesen ☐ einige Wochen vor den Wahlen ☐ einige Tage vor den Wahlen ☐ im letzten Moment ☐ weiss nicht mehr

☐ es ist immer klar gewesen ☐ einige Wochen vor den Wahlen ☐ einige Tage vor den Wahlen ☐ im letzten Moment ☐ weiss nicht mehr

☐ es ist immer klar gewesen ☐ einige Wochen vor den Wahlen ☐ einige Tage vor den Wahlen ☐ im letzten Moment ☐ weiss nicht mehr

nicht
genutzt genutzt

weiss
nicht

nicht
genutzt

Gratiszeitungen und kostenloser Online-
Journalismus / News-Seiten
kostenpflichtige Abonnementszeitungen/
-magazine (gedruckt und/oder online)

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Eidgenössische Wahlbroschüre

Leserbriefe oder Online-Kommentare

☐

☐
Radiosendungen

Fernsehsendungen

Webseite des Kantons

☐
☐

☐
☐

☐ ☐

☐
☐
☐

Soziale Medien wie Facebook oder Twitter

Online-Wahlhilfen wie smartvote

☐
☐

genutzt
weiss
nicht

☐

☐

☐

☐
☐
☐

☐
☐

Nachfolgende Fragen richten sich an ALLE Befragten.

4.10 Parteien und Kandidierende suchen im Wahlkampf den direkten, persönlichen Kontakt zur Wählerschaft. Bei welchen der folgenden Anlässe/Ak-
tionen kamen Sie in Kontakt mit Parteien und Kandidierenden?

4.11 Wie oft haben Sie sich im Bekanntenkreis über die Parteien und KandidatInnen ausgetauscht bzw. über diese diskutiert?

4.12

Allgemeine politische Fragen

Mit der «easyvote»-Wahlbroschüre des Dachverbandes Schweizer Jugendparlamente (DSJ) existiert eine weitere Wahlanleitung, die insbesonde-
re NeuwählerInnen das Wahlprozedere möglichst einfach erklären soll. Haben Sie die «easyvote»-Wahlbroschüre genutzt?

5. Welche Partei steht Ihnen am nächsten? Bitte nur 1 Antwort ankreuzen!

5.1 Wo würden Sie sich politisch auf einer Skala zwischen ganz links (0) und ganz rechts (10) einstufen?

☐ keine ☐ Standaktionen ☐ Telefonaktionen ☐ Hausbesuche ☐ Podiumsdiskussionen ☐ persönliche Nachricht/E-Mail

☐ nie ☐ selten ☐ ab und zu ☐ häufig ☐ weiss nicht

☐ nicht genutzt ☐ genutzt ☐ weiss nicht

☐ SVP ☐
☐ SP ☐

FDP ☐
CVP ☐

Grüne ☐
glp ☐

EVP ☐
BDP ☐

eine andere, nämlich: ✍
keine

☐ weiss nicht

0 
ganz links 1 2 3 4 5

Mitte 6 7 8 9
10 

ganz rechts
weiss
nicht

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3



6.2 Möchten Sie eine Schweiz, wo der Staat mehr Verantwortung dafür
übernimmt, dass alle abgesichert sind (1) oder eine Schweiz, in der je-
der einzelne mehr Verantwortung für sich selbst übernehmen muss (5)?

6.3 Möchten Sie eine Schweiz, wo der Staat die Unternehmen stärker kon-
trolliert (1) oder eine Schweiz, wo der Staat den Unternehmen mehr
Freiheit lässt (5)?

1
stärkerer

Sozialstaat
2 3 4

5
höhere Eigen-
verantwortung

weiss 
nicht

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1 
stärkere staatli-
che Kontrolle

2 3 4
5

mehr unterneh-
merische Freiheit

weiss 
nicht

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

6. Möchten Sie eine Schweiz, die sich vermehrt nach aussen öffnet (1)
oder eine Schweiz, die sich vermehrt verschliesst (5)?

6.1 Möchten Sie eine Schweiz mit gleichen Chancen für Ausländer und
Ausländerinnen (1) oder eine Schweiz mit besseren Chancen für
Schweizer und Schweizerinnen (5)?

1
vermehrt

öffnet
2 3 4

5
vermehrt 

verschliesst

weiss 
nicht

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

1
gleiche

Chancen
2 3 4

5
bessere 
Chancen

weiss 
nicht

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Politische Haltungen

Viele politische Ziele sind umstritten. Zu ein paar möchten wir Sie nun um Ihre Meinung bitten.

6.4 Glauben Sie an eine durch den Menschen verursachte globale Erwärmung («Klimawandel»)?

6.5

6.6

Sind Sie der Meinung, dass die Schweiz in absehbarer Zeit vollständig klimaneutral werden muss, also nicht mehr Treibhausgase (CO², Methan etc.)
ausstossen darf, als sie gleichzeitig der Atmosphäre zu entziehen vermag?

Sind Sie der Ansicht, dass die Schweiz einschneidende politische Massnahmen ergreifen muss, um dieses Ziel zu erreichen?

6.7 Befürworten Sie eine Erhöhung des ordentlichen Rentenalters für beide Geschlechter in naher Zukunft (bspw. auf 67 Jahre)?

6.8

6.9

Sind Sie für die Ehe von gleichgeschlechtlichen Paaren?

Die in der Schweiz angewandten Systeme fürs Abstimmen via Internet (E-Voting) standen in letzter Zeit immer wieder wegen Sicherheitsbedenken in
der Kritik. Dessen ungeachtet möchte der Aargauer Regierungsrat E-Voting grundsätzlich weiterverfolgen. Bislang stand E-Voting im Kanton Aargau
ausschliesslich den AuslandschweizerInnen zur Verfügung.
Sind Sie für oder gegen die Weiterführung von E-Voting für AuslandschweizerInnen des Kantons Aargau?

6.10 Sind Sie für oder gegen die Einführung von E-Voting für alle Stimmberechtigten im Kanton Aargau?

☐ ja, absolut ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein, ausgeschlossen ☐ weiss nicht

☐ ja, so schnell wie nur möglich ☐ ja, bis spätestens 2035 ☐ ja, bis spätestens 2050 ☐ nein ➔ direkt zu Frage 6.7 ☐ weiss nicht
 ➔ direkt zu Frage 6.7

☐ ja, absolut ☐ eher ja ☐ eher nein ☐ nein, auf keinen Fall ☐ weiss nicht

☐ klar dafür ☐ eher dafür ☐ eher dagegen ☐ klar dagegen ☐ weiss nicht

☐ klar dafür ☐ eher dafür ☐ eher dagegen ☐ klar dagegen ☐ weiss nicht

☐ klar dafür ☐ eher dafür ☐ eher dagegen ☐ klar dagegen ☐ weiss nicht

☐ klar dafür ☐ eher dafür ☐ eher dagegen ☐ klar dagegen ☐ weiss nicht

4

Persönlichkeitsmerkmale

7. Nun möchten wir Ihnen einige Fragen zu Ihrer Persönlichkeit bzw. Ihrem Charakter stellen. Denn je nach Persönlichkeitstyp reagieren die
Menschen unterschiedlich auf im Wahlkampf vorgebrachte Argumente und Botschaften, was sich letztlich auf den Entscheid auswirken
könnte. Bitte geben Sie für jede der folgenden zehn Aussagen an, inwieweit sie zutrifft.

trifft über-
haupt nicht zu

trifft eher
nicht zu

weder 
noch

trifft
eher zu

trifft voll und
ganz zu weiss  nicht

Ich bin eher zurückhaltend, reserviert.

Ich schenke anderen leicht Vertrauen, glaube an das Gute im Menschen.

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

Ich bin bequem, neige zur Faulheit.

Ich bin entspannt, lasse mich durch Stress nicht aus der Ruhe bringen.

Ich habe nur wenig künstlerisches Interesse.

Ich gehe aus mir heraus, bin gesellig.

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Ich neige dazu, andere zu kritisieren.

Ich erledige Aufgaben gründlich.

Ich werde leicht nervös und unsicher.

Ich habe eine aktive Vorstellungskraft, bin fantasievoll.

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐
☐
☐

☐
☐
☐
☐

Allgemeine politische Fragen

5.2 Wie stark vertrauen Sie den folgenden Institutionen? Bitte stufen Sie Ihr Vertrauen auf einer Skala von 0 (vertraue überhaupt nicht) bis 10 
(vertraue vollständig) ein.

0 
überhaupt

nicht
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

vollständig
weiss 
nicht

Aargauer Regierungsrat

Aargauer Grosser Rat (Parlament)
☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

☐
☐

Demokratie in der Schweiz ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
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8. Welche Staatsbürgerschaft hatten Sie bei der Geburt?

8.1 Wurden Ihre Eltern beide in der Schweiz geboren?

8.2 Wie ist Ihr Zivilstand?

8.3

8.4

Welcher Konfession oder Glaubensgemeinschaft gehören Sie an?

Was ist Ihre höchste abgeschlossene Ausbildung?

8.5 Wie ist Ihre aktuelle Hauptbeschäftigung? Bitte nur 1 Antwort ankreuzen!

Die Fragen 8.6 bis 8.9 richten sich nur an Personen, welche erwerbstätig
sind.

8.6 Wie hoch ist Ihr aktueller Beschäftigungsgrad?

8.7 In welcher Art von Unternehmen sind Sie beschäftigt?

8.8 Wie viele Personen beschäftigt Ihr Betrieb insgesamt (einschliesslich
Ihrer eigenen Person)?

☐ Schweiz (CH) ☐
☐ Schweiz (CH) plus weitere («Doppelbürger/in») ☐

andere
weiss nicht

☐ ja, beide in der Schweiz ☐
☐ nein, ein Elternteil im Ausland ☐

nein, beide Elternteile im Ausland
weiss nicht

☐ ledig ☐
☐
☐

verheiratet
verwitwet

☐
☐

geschieden
eingetragene Partnerschaft
aufgelöste Partnerschaft

☐ keine/konfessionslos ☐
☐
☐

protestantisch/reformiert/evangelisch
katholisch/christkatholisch/altkatholisch

☐
☐

jüdisch
muslimisch
andere

☐ kein Abschluss ☐
☐
☐

obligatorische Schule
Berufslehre, Handelsdiplom ☐

☐ Gymnasium, Berufsmaturität, 
Diplom-/Fachmittelschule ☐

Höhere Berufsausbildung/
Fachschule

Fachhochschule

Universität, ETH

☐ selbständigerwerbend/freischaffend
☐
☐

Mitarbeiter/in im Betrieb der eigenen Familie
Angestellte/r

☐
☐

Was ist Ihre berufliche Stellung?

Lehrling
Student/in oder Schüler/in

☐
☐
☐
☐

Rentner/in
arbeitslos/erwerbslos
Nichterwerbsperson mit Behinderung
Hausfrau/Hausmann

☐ Angestellte/r ohne Kader-/Direktionsfunktion
☐
☐

Angestellte/r mit Kaderfunktion / Ausbildner/in
Angestellte/r mit Direktionsfunktion

☐ Vollzeit erwerbstätig 90 % oder mehr ☐
☐ Teilzeit erwerbstätig 70–89 % ☐

Teilzeit erwerbstätig 50–69 %
Teilzeit erwerbstätig 
weniger als 50 %

☐Privatwirtschaft☐

☐☐

Privatwirtschaft ☐

öffentliche Hand (Bund, Kantone,
Gemeinden, staatliche Unterneh-
men wie SBB oder Post)

☐

gemeinnützig/nicht-gewinn-
orientiert (z. B. WWF, Caritas)
gemischtwirtschaftlich (z. B.
Swisscom oder SNB)

☐ 1–9 ☐
☐
☐

10–49
50–249

☐
☐

250–999
1'000 und mehr
weiss nicht

8.9 In welcher Branche ist Ihr aktueller Betrieb hauptsächlich tätig?
Bitte nur 1 Antwort ankreuzen!

8.10 Wie viele Personen leben in Ihrem Haushalt und wie viele davon sind
minderjährig (unter 18 Jahre alt)?

8.11 Sind Sie Mieter/in oder Eigentümer/in Ihrer Wohnung oder Ihres Hauses?

8.12

8.13

Wie hoch ist das gesamte monatliche Einkommen Ihres Haushaltes
(brutto) ungefähr?

Vom Einkommen muss man ja einen Teil gerade wieder ausgeben, z.  B.
für Miete und Versicherungen. Mit dem, was Ihnen dann noch bleibt:
Wie gut kommen Sie damit aus?

Die Frage 8.14 richtet sich nur an Personen, welche nicht alleine in einem
Haushalt leben.

8.14 Wie viel bringen Sie persönlich ungefähr ins Haushaltseinkommen
(brutto) ein?

☐ Herstellung von Produkten (Industrie)

☐
☐

Detail- und Grosshandel

Gesundheits- und Sozialwesen
☐

☐
☐
☐

Dienstleistungen wie Beratung, Wirtschaftsprüfung, Forschung und Ent-
wicklung
Baugewerbe/Bau

Erziehung und Unterricht
Dienstleistungen wie Reisebüro, Sicherheitsdienst, Arbeitsvermittlung,
Hauswart, usw.

☐
☐
☐
☐

Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen, usw.)

Gastgewerbe/Beherbergung und Gastronomie

Verkehr und Versanddienste

Öffentliche Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung

☐
☐

☐
☐

Land- und Forstwirtschaft, Fischerei
Persönliche Dienstleistungen (z.B. Coiffeur) und Mitgliederorganisationen
(z.B. religiöse Vereinigungen)
Information und Kommunikation

eine andere, nämlich: ✍

Total  Person/en, davon  Person/en unter 18 Jahre

☐ Mieter/in oder Pächter/in ☐
☐ Eigentümer/in ☐

anderes (z. B. Frei-, Dienstwohnung)
weiss nicht

☐ bis CHF 3’000  ☐
☐
☐

CHF 3’001–6’000 
 CHF 6’001–9’000 

☐
☐

 CHF 9’001–12’000 ☐
CHF 12’001–15’000 
über CHF 15’000 

keine Angabe

☐ sehr gut ☐ ziemlich gut ☐ weniger gut ☐ gar nicht gut

☐ nichts oder viel weniger als die Hälfte ☐
☐
☐

weniger als die Hälfte
etwa die Hälfte

☐
☐

mehr als die Hälfte
viel mehr als die Hälfte oder alles
weiss nicht

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme!

Fragen zur Person


