
Hinweise zur Entstehung und Methode der Tabellen  

„PPV leer“ und „PPV ausgefüllt“ 

Wissen Sie schon warum Sie welche Partei am 26. Mai wählen?  

Falls nicht, lesen Sie weiter: 

Um zu einer fundierten Entscheidung zu kommen, wo der informierte Wähler sein Kreuz bei der 

Europawahl 2019 macht, müsste dieser die Wahlprogramme der einzelnen Parteien studieren. Dies 

ist auf Grund des Umfangs der Wahlprogramme (22 bis 197 Seiten) keine einfache und dazu 

zeitintensive Aufgabe. Darüber hinaus ist es nicht leicht, aus den zahlreichen gut klingenden 

Aussagen der Wahlprogramme seine Entscheidung zu kondensieren. Daher haben wir, eine Gruppe 

von Pädagogen und Ökonomen aus dem Landkreis Stade, die Wahlprogramme der sechs 

bekanntesten Parteien und von Volt gelesen und nach dem Genfer Schema ausgewertet.  

Die Internationale Arbeitsorganisation der UNO, die ILO in Genf, hat zur  Arbeitsplatzbewertung eine 

Methode, das sogenannte Genfer Schema, entwickelt.  

Die wichtigen Anforderungen  

(1) körperliche Anforderungen,  

(2) geistige Anforderungen  

(3) Verantwortung für Sachen und  

(4) Verantwortung für Menschen an bestimmten Arbeitsplätzen (z.B. von Sekretärinnen, 

Lagerarbeitern oder Busfahrern)  

werden nach ihren Anteilen beziffert und zu einer Gesamtwertzahl addiert. Ergänzend können für 

einzelne Anforderungen unterschiedliche Gewichte ausgehandelt werden. Mit dieser Methode 

wurden von Arbeitswissenschaftlern umfangreiche Berufs-Datenbanken aufgebaut.  

 

Analog zu dieser Methode haben wir die wichtigsten Anforderungen an die Europapolitik  

zu sechs Hauptfragen verdichtet und als Fragebogen blanko ins Internet  

unter https://wikistade.org gestellt.  

Dort haben Sie zwei Möglichkeiten der Arbeit mit dem Parteiprogrammvergleich (PPV). Es gibt eine 

schnellere Variante A und eine wesentlich zeitintensive Variante B, um zu einem individuellen 

Ergebnis zu kommen. 

A) Sie arbeiten mit der Datei „PPV ausgefüllt“ 

Hier Sie können sich unsere persönliche Meinung ansehen, wie wir die Antworten der 

Europawahlprogramme ausgewählter Parteien auf unsere Fragen beurteilen. Ferner können 

Sie unsere Punktwerte mit Ihren persönlichen Gewichten multiplizieren und dann erkennen, 

welches Parteiprogramm Ihren Vorstellungen am besten entspricht. 

B) Sie arbeiten mit der Datei „PPV leer“  

Hier müssten Sie selbst für alle Parteien, die Sie interessieren die Parteiprogramme 

durcharbeiten. Dabei vergeben Sie zu den jeweiligen Fragen die Punkte und ergänzen Ihre 

Gewichtung.  

Details zur Nutzung der Tabellen entnehmen Sie bitte der Datei „PPV Hinweise zur Tabellennutzung“. 

https://wikistade.org/

