
_______________________________________________________________________________________________________________

 Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte April I 2018  (KW 15) 
_______________________________________________________________________________________________________________

• Was meinen Sie zur neuen Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD: Ist die neue Bundesregierung ... 
 
- eher gut gestartet   oder 
- eher schlecht gestartet? 

• Und wird die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD in den nächsten Jahren ... 
 
- eher gut zusammenarbeiten  oder 
- eher schlecht zusammenarbeiten? 

• Was meinen Sie, ... 
 
- wird die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 
bestehen bleiben,   oder 
- wird sie nicht bis dahin bestehen bleiben? 

• Was meinen Sie zu Bundeskanzlerin Angela Merkel: Zeigt sie in der Bundesregierung in den letzten 
Wochen …  
 
- Führungsstärke,   oder 
- zeigt sie die nicht? 

• Bundesinnenminister Horst Seehofer will ein strengeres Vorgehen in der Flüchtlingspolitik. Finden Sie das 
… 
 
- gut,   oder 
- finden Sie das nicht gut? 

• Und was meinen Sie, wird sich Bundesinnenminister Horst Seehofer mit einem strengeren Vorgehen in der 
Flüchtlingspolitik … 
 
- durchsetzen,   oder 
- wird er sich nicht durchsetzen? 

• Was meinen Sie zu den Spannungen zwischen dem Westen und Russland: Werden die Spannungen in 
nächster Zeit … 
 
- zunehmen, 
- wird sich da nicht viel ändern,   oder 
- werden sie abnehmen? 

• Nach einem Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Skripal in Großbritannien macht die britische 
Regierung Russland dafür verantwortlich. Deshalb haben westliche Staaten russische Diplomaten 
ausgewiesen. War diese Maßnahme der westlichen Staaten Ihrer Meinung nach … 
 
- zu hart,  
- gerade richtig   oder 
- nicht hart genug? 

• Was meinen Sie zu Internet-Diensten wie google oder facebook: Wenn es um den Umgang mit 
persönlichen Daten geht, … 
 
- halten sich solche Internet-Dienste an die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen,   oder 
- halten sie sich nicht daran? 

• Zum Thema Sicherheit und Ordnung in Deutschland: Wird bei uns für Sicherheit und Ordnung … 
 
- zu viel getan, 
- zu wenig getan,   oder 
- ist das so gerade richtig?  
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• Zurzeit finden im Öffentlichen Dienst Tarifverhandlungen statt. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der 
Löhne und Gehälter um 6 Prozent. Halten Sie diese Forderung für ... 
 
- zu hoch, 
- zu niedrig   oder 
- gerade richtig? 

• Seit Wochenbeginn gibt es im Öffentlichen Dienst Warnstreiks, um bei den Tarifverhandlungen eine 
bessere Bezahlung durchzusetzen. Haben Sie für diese Streiks ... 
 
- Verständnis   oder 
- haben Sie dafür kein Verständnis? 

• Zu einem anderen Thema:  
Fühlen Sie sich durch die Kriminalität bei uns bedroht? 
 

• Wenn Sie einmal an Ihr gegenwärtiges Leben denken, haben Sie da alles in allem gesehen ... 
 
- eher mehr, als Ihnen gerechterweise zusteht, 
- ungefähr das, was Ihnen gerechterweise zusteht   oder 
- eher weniger, als Ihnen gerechterweise zusteht? 

 


