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• Was meinen Sie, macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht?  

• Und wenn Martin Schulz Bundeskanzler wäre, würde er seine Sache ... 
 
- eher besser machen,  
- eher schlechter machen,    oder 
- wäre da kein großer Unterschied?  

• Wer kann Ihrer Meinung nach am besten die zukünftigen Probleme in Deutschland lösen? Kann das ... 
 
- eher eine CDU/CSU-geführte Bundesregierung   oder 
- eher eine SPD-geführte Bundesregierung?  

• Was meinen Sie zum politischen Kurs der Grünen: Sollen sich die Grünen längerfristig politisch stärker … 
 
- für eine Zusammenarbeit mit der CDU/CSU öffnen    oder 
- sollen sie das nicht?  

• Was meinen Sie zu gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften: Sollten gleichgeschlechtliche 
Lebenspartnerschaften … 
 
- rechtlich vollständig der Ehe gleichgestellt werden   oder 
- sollten sie das nicht?  

• Zu einem anderen Thema: Glauben Sie, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union - alles in allem 
gesehen - der deutschen Bevölkerung ... 
 
- eher Vorteile bringt, 
- dass sie eher Nachteile bringt   oder 
- dass sich Vor- und Nachteile ausgleichen?  

• Letzte Woche ist der ehemalige Bundeskanzler Helmut Kohl gestorben: Wenn Sie einmal an die politische 
Leistung von Helmut Kohl insgesamt denken, hat er seine Sache alles in allem … 
 
- eher gut gemacht,   oder 
- eher schlecht gemacht?  

• Helmut Kohl ist der erste verstorbene Politiker, den die Europäische Union mit einem Staatsakt ehren will.  
Finden Sie es … 
 
- angemessen, dass es für Helmut Kohl einen europäischen Staatsakt geben soll   oder 
- finden Sie das nicht angemessen?  

• Nun zur Zusammenarbeit in verschiedenen Politikbereichen innerhalb der Europäischen Union. Was 
meinen Sie, ist in der EU eine engere Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik … 
 
- sehr wichtig, 
- wichtig, 
- nicht so wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig? 
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• Ist in der EU eine engere Zusammenarbeit bei der Terrorbekämpfung … 

 

- sehr wichtig, 

- wichtig, 

- nicht so wichtig   oder 

- überhaupt nicht wichtig?  

• Und ist in der EU eine engere Zusammenarbeit in der Außen- und Verteidigungspolitik … 

 

- sehr wichtig, 

- wichtig, 

- nicht so wichtig   oder 

- überhaupt nicht wichtig?  

• Wenn es um die Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika geht: 
Meinen Sie, eine andere Entwicklungs- und Wirtschaftspolitik der Europäischen Union würde dazu führen, 
… 
 
- dass sich deutlich weniger Flüchtlinge auf den Weg nach Europa machen,   oder  
- meinen Sie das nicht?  

• Nach dem beschlossenen Austritt Großbritanniens aus der EU müssen die Beziehungen zur EU neu 
geregelt werden. Sollen die EU-Länder gegenüber Großbritannien da … 
 
- sehr große Zugeständnisse machen, 
- große Zugeständnisse, 
- nicht so große   oder  
- überhaupt keine Zugeständnisse machen?  

• Was meinen Sie, ist der Austritt Großbritanniens für die Europäische Union langfristig … 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht?  

• 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? 
 

• Haben Sie aus Angst vor Terroranschlägen  … 
 
- in diesem Jahr Ihre Urlaubspläne geändert, 
- haben Sie da nichts geändert   oder 
- machen Sie in diesem Jahr keinen Urlaub? 

 


