
Gefährlichkeitstest  gemäß  noPAG  

1. Wann waren Sie das letzte Mail im Nahen Osten, in der Türkei oder in Nordafrika?

A) Dieses Jahr
B) Vor mehr als  als zwei Jahren
C) Ich war noch nie dort und habe es auch nicht vor

2. Haben Sie während Ihres Aufenthaltes dort Einheimische getroffen?

A) Ja öfters, ich habe dort arabische Freunde besucht.
B) Ich habe mich ab und zu bei Einheimischen z.B. nach dem Weg erkundigt.
C) Um Gottes willen. Ergibt sich eine spontane Begegnung, so überprüfe ich sofort, ob 

ich noch all meine Wertsachen habe.

3. Wie fühlen Sie sich im allgemeinen in der Gesellschaft von Ausländern?

A) In der Regel sehr ähnlich wie in der von Landsleuten
B) Mich stört, dass ich nicht verstehe, was sie evtl. über mich reden.
C) Ich meide die Gesellschaft von Ausländern generell. Dadurch, dass ich sie ignoriere, 

will ich zum Ausdruck bringen, dass sie in das Land zurückkehren sollten, woher sie 
gekommen sind.

4. Haben Sie sich in ihrer Umgebung negativ zu Maßnahmen der Bayerischen 
Staatsregierung geäußert?

A) Ja, in der letzten Zeit kommt es häufiger vor.
B) Eher selten.
C) Käme ich auf solche Gedanken, so würde ich sie für mich behalten. Ich möchte 

schließlich keine Verwirrung in meiner Umgebung erzeugen.

5. Haben Sie schon mal an einer öffentlichen Demonstration gegen eine Maßnahme, die 
von der Bayerischen Staatsregierung bzw. der Bundesregierung getroffen oder 
mitgetragen wurde, teilgenommen?

A) Ja, mehrere Male z.B. Maikundgebung, Anti-Siko-Demo, Anti-PAG-Demo. Ich halte 
es generell für wichtig immer wieder meine Meinung auch in dieser Form zum 
Ausdruck zu bringen.

B) Selten. Wenn ich mich richtig erinnere, so was liegt schon einige Jahre zurück.
C) Nie. Ich halte Menschen, die andere durch Demonstrationen in ihrer freien Bewegung 

behindern grundsätzlich für rücksichtslos. Ich erachte zudem ihre Aktivitäten solcher 
Art als dumm, da diese Regierungen legitim gewählt wurden und immer wieder unter 
Beweis stellen, dass sie bestens unserem Wohl dienen.

Auswertung: A) 3 Punkte, B) 2 Punkte, C) 1 Punkt

5 Punkte: Herzlichen Glückwunsch, Sie verkörpern den idealen Staatsbürger, man sollte Sie 
geradezu klonen.
6-10 Punkte: Ihr Verhalten weist einige beunruhigende Tendenzen auf. Zu Ihrer inneren Ruhe 
bzw. einem harmonischen Zusammenleben mit Ihrer Umgebung raten wir Ihnen dringend, die 
C)-Antworten zu verinnerlichen und in deren Sinne zu handeln.
11-15 Punkte: Sie stellen mit Ihren Ansichten leider eine ernsthafte Gefahr für unsere 
Gesellschaft dar. Zum Glück gibt es aber das neue Polizeiaufgabengesetz, das dies demnächst 
an den Tag bringt. Ihre Umerziehung zu einem/er Bürger/in, dem/der ein Wertesystem zu 
Grunde liegt, das in den C-Antworten zum Vorschein kommt, ist dringend notwendig. Dies 
rechtfertigt selbständig auch in Ihrem Interesse eine weitgehende Kontrolle Ihrer Privatsphäre.
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