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•

Zurzeit wird viel über die Luftverschmutzung in Städten durch Diesel-PKW gesprochen. Was meinen Sie,
wenn entsprechende Grenzwerte überschritten werden: Soll es an diesen Tagen dann für alle Diesel-PKW,
die nicht die neueste Abgas-Norm haben, …
- ein Fahrverbot geben oder
- soll es das nicht geben?

•

Nimmt die Politik auf die Interessen der deutschen Automobilindustrie …
- zu viel Rücksicht,
- zu wenig Rücksicht oder
- ist das so gerade richtig?

•

Was meinen Sie zur Zukunft der deutschen Automobilindustrie: Wird die deutsche Automobilindustrie
weltweit an Bedeutung …
- zunehmen,
- abnehmen oder
- wird sich da nicht viel ändern?

•

In letzter Zeit sind Millionen Eier in den Handel gelangt, die mit einem Insektengift verunreinigt sind.
Halten Sie Ihre Gesundheit dadurch ...
- für gefährdet oder
- nicht für gefährdet?

•

Wenn es ganz allgemein um die Qualität von Lebensmitteln geht, ...
- brauchen wir da in Deutschland strengere Gesetze und Kontrollen oder
- brauchen wir die nicht?

•

Ganz allgemein: Macht die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD ihre Arbeit alles in allem gesehen ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Und wenn es eine Bundesregierung aus SPD, Linke und Grünen gäbe, würde die ihre Sache dann ...
- eher besser machen als die jetzige Bundesregierung,
- eher schlechter machen oder
- wäre da kein großer Unterschied?

•

Und wenn es eine Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP gäbe, würde die ihre Sache dann ...
- eher besser machen als die jetzige Bundesregierung,
- eher schlechter machen oder
- wäre da kein großer Unterschied?
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•

Welches der folgenden Themen ist für Ihre Entscheidung bei der Bundestagswahl im September am
wichtigsten?

INT: Randomisieren
- Flüchtlinge und Asyl
- Bildung und Schule
- Soziale Gerechtigkeit
- Rente und Alterssicherung
- Kriminalität
- Wirtschaft

b) und was ist für Sie da am zweitwichtigsten?

INT: verbleibende vorlegen

•

Am 24. September findet die nächste Bundestagswahl statt.
Was meinen Sie, ist es heute schon klar, ...
- wer die Bundestagswahl gewinnt, oder
- ist das noch nicht klar?

•

Was glauben Sie persönlich: Wer wird die Bundestagswahl gewinnen?

•

Fühlen Sie sich durch die Kriminalität bei uns bedroht?

