
                           „Demokratie schützen – Grundgesetz achten e.V.“ 

                                                    c/o Vorsitzender: Dr. Ralf Kohl, Wilhelm-Hacker-Str.22, 55411 Bingen 

 

FRAGEBOGEN: „WAS BRAUCHT UNSERE DEMOKRATIE IN ZUKUNFT?“          
Der Corona-Virus legt die Welt seit über zwei Jahren lahm. Die Lieferketten sind weltweit 

gestört, Rohstoffe werden knapp und teuer. Zudem hat der russische Angriffskrieg gegen die 

Ukraine unsere bisherige „Friedensordnung“ in Europa komplett zerstört. Alles muss auf den 

Prüfstand. Vieles hat sich bereits in unserem Privatleben und auch in unserer Demokratie 

verändert. Mit diesem Fragebogen möchten wir SIE befragen, welche Veränderungen unser 

Staat aus Ihrer Sicht in den nächsten Jahren am dringendsten braucht. Nehmen Sie sich bitte 

5 Minuten Zeit. Diese Stichprobe wird anonym ausgewertet. Ihr Name wird nicht abgefragt. 
 

1. Für unseren demokratischen Staat brauchen wir in Zukunft am dringendsten: 
 

o Eine starke „Europäische Union“, die geschlossen nach außen tritt und die Interessen  

             Europas im Dialog mit den Weltmächten selbstbewusst vertritt. 
 

o Mehr demokratisches Engagement der BürgerInnen in Deutschland und mehr  

             Wertschätzung für über 70 Jahre Frieden, Freiheit und Demokratie in unserem Staat. 
 

o Den  raschen Ausbau der Erneuerbaren Energien, um eine unabhängige und sichere   

             Energieversorgung zu erreichen. 
 

o Eigene Produktionsstrukturen in Deutschland bzw. Europa in Kernbereichen 

             der Lebensmittelversorgung und der Wirtschaft (z.B. Chip-Produktion).      

o Eine Aufrüstung der Bundeswehr (Stichwort: Sondervermögen 100 Mrd. EUR), 

             um künftig eine angemessene Landesverteidigung sicherstellen zu können. 

o Mehr Zuwanderung, um z.B. unsere Wirtschaft mit notwenigen Arbeitskräften zu  

             versorgen (z.B. Fachkräfte für die Digitalisierung, das Handwerk, die Pflege, etc…). 
 

o Wir brauchen mehr „sozialen Ausgleich“ und mehr finanzielle Unterstützung für  

             Familien und Menschen mit niedrigen Einkommen. 

o           Transparente und schnellere Entscheidungsprozesse. 
 

o Was wir noch dringend brauchen:_________________________________________ 

              

              _____________________________________________________________________ 

(Bitte entscheiden Sie, was wir aus Ihrer Sicht dringend brauchen. Ergänzen Sie den Satz, 

was SIE für wichtig halten und kreuzen Sie zusätzlich maximal 4 Antworten an!) 



2. Durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine… 
 

o ...hat sich meine Sichtweise über unsere Demokratie nicht grundlegend verändert.  

             Alles sollte so bleiben, wie es ist. 
 

o …hat sich meine Sichtweise über unsere Demokratie verändert. Viele Dinge müssen  

            auf den Prüfstand und müssen neu geordnet werden. 
 

o …hat sich meine Meinung verfestigt, dass unsere Demokratie „wehrhaft“ sein muss.  

             Im Falle eines Angriffs durch einen Aggressor müssen wir gemeinsam mit unseren  

             Verbündeten künftig unsere Freiheit und Demokratie entschlossen verteidigen – auch  

             mit Waffen! 

 

(Bitte kreuzen Sie nur 1 Antwort an!) 

 

 

3. Für mich persönlich sollte der Staat bei seiner künftigen „Corona-Politik“… 
 

o …wenig Einschränkungen machen und vor allem auf die Eigenverantwortung der  

              Bürgerinnen und Bürger setzen; 
 

o …nur punktuell eingreifen und Freiheitsbeschränkungen erlassen, wenn z.B. die  

             Inzidenzwerte stark ansteigen und unser Gesundheitssystem zu überlasten droht; 
 

o …massiv Beschränkungen (wie z.B. Lockdowns) beschließen, falls im Herbst/Winter 

             2022/2023 die Infektionszahlen wieder drastisch nach oben gehen. 

 

(Bitte kreuzen Sie nur 1 Antwort an!) 

 
 

4. Aus meiner Lebenssituation heraus wünsche ich mir für das Zusammenleben in unserem      

     Gemeinwesen für die Zukunft folgendes: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

(Bitte schreiben Sie auf, was Sie sich künftig für unser Zusammenleben wünschen!) 

 

Die ANTWORTEN werden anonym ausgewertet. Dies ist eine Stichprobe. 

V.i.S.d.P.: Dr. Ralf Kohl, Wilhelm-Hacker-Str.22, 55411 Bingen am Rhein 

 

Bitte gerne auch per POST an die o.a. Adresse schicken oder per Email an: info@drralfkohl.de 


