Pressemitteilung
Politische Einstellung spielt bei Partnerwahl eine
untergeordnete Rolle
Gleich und Gleich gesellt sich gern – was in vielerlei Hinsicht stimmen
mag, gilt offenbar nicht für das Kriterium „politische Einstellung“. Dies
ergab eine Umfrage der Online-Partnervermittlung „Spätzlesuche“
(www.spaetzlesuche.de).
Eningen unter Achalm, 17. September 2013 – Die Bundestagswahl steht vor der
Tür. Im Vorfeld dessen wollte die Online-Partnervermittlung Spätzlesuche.de
wissen, welche Rolle die politische Einstellung bei der Partnerwahl spielt.
Hierzu wurden über 200 Singles aus Baden-Württemberg im Alter von 21 bis
75 Jahren befragt.
Wer hätte das gedacht: 66 Prozent der befragten Singles können sich durchaus
eine Partnerschaft mit einer politisch anders denkenden Person vorstellen. 13
Prozent davon ist es sogar völlig egal, an welcher Stelle der künftige Partner
sein Kreuzchen setzt. Wesentlich wichtiger als politische Einigkeit ist den
Partnersuchenden stattdessen ein ähnlicher intellektueller Level sowie
gegenseitige Toleranz.
Demgegenüber stehen lediglich 31 Prozent, die von einem potentiellen Partner
zumindest eine grobe gemeinsame Richtung hinsichtlich der politischen
Einstellung erwarten, die jedoch keineswegs identisch mit der eigenen sein
muss. Lediglich 3 Prozent der Befragten können sich ausschließlich eine
Partnerschaft mit einer politisch gleichgesinnten Person vorstellen.
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Über Spätzlesuche.de
Spätzlesuche® ist eine Online-Partnervermittlung speziell für Singles aus
Baden-Württemberg. Das Angebot richtet sich gezielt an Personen, die eine
feste Beziehung anstreben. Bei der Gestaltung wurde daher besonderer Wert auf
ein fundiertes Partnervermittlungsprinzip, auf Anonymität und Datenschutz,
sowie auf ein seriöses Umfeld gelegt. Jede Anmeldung wird von einem
Mitarbeiter geprüft. Das Partnervermittlungsprinzip basiert insbesondere auf
einem Abgleich von Persönlichkeit und Wünschen der Partnersuchenden, dem
so genannten „Spätzlesieb“. Mit seiner Hilfe werden jedem Teilnehmer
besonders gut zu ihm passende Personen vorgeschlagen. Bei Interesse können
dann gezielt Kontakte geknüpft werden. Mit dem „Spätzlebrett“ steht ein
Veranstaltungskalender für Single-Events zur Verfügung und in der
„Spätzlepresse“ wird in Form von redaktionellen Ratgeberbeiträgen das Thema
„Partnersuche“ aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet.
Weitere Informationen finden Sie unter www.spaetzlesuche.de
Ihr Ansprechpartner:
Spätzlesuche.de
Jens Romer
Arbachtalstraße 6
72800 Eningen unter Achalm
Telefon: 07121-76699953
Telefax: 07121-76699954
jens.romer@spaetzlesuche.de
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