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•

Glauben Sie, dass die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD einen wichtigen Beitrag ...
- zur Lösung der Probleme in Deutschland leistet, oder
- glauben Sie das nicht?

•

Glauben Sie, dass die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer die CDU ...
- erfolgreich in die Zukunft führen wird
- glauben Sie das nicht?

oder

•

Wenn es um das Amt des Bundeskanzlers geht, was meinen Sie: Würde sich Annegret KrampKarrenbauer als Bundeskanzlerin eignen?

•

Was meinen Sie zur zukünftigen politischen Entwicklung der Europäischen Union:
Soll in der Europäischen Union politisch ...
- stärker zusammengearbeitet werden,
- weniger stark zusammengearbeitet werden oder
- soll sich da nicht viel ändern?

•

Bisher wird die Sozialpolitik von den EU-Ländern jeweils selbst geregelt. Jetzt fordert der französische
Staatspräsident Emanuel Macron, dass es in der EU auch in der Sozialpolitik gemeinsame Regelungen
geben soll. Sind Sie …
- für gemeinsame Regelungen in der Sozialpolitik oder
- sind Sie dagegen?

•

Wenn es um ein starkes Europa geht, setzt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel da …
- zu viel ein,
- setzt sie sich zu wenig ein oder
- ist das so gerade richtig?

•

Was meinen Sie zum Thema Brexit: Wenn Großbritannien aus der Europäischen Union austritt, ...
- finden Sie das gut,
- finden Sie das schlecht oder
- ist Ihnen das egal?

•

Wenn Großbritannien ungeordnet aus der EU ausscheidet, also ohne Austrittsvertrag, was meinen Sie,
führt das dann in Großbritannien zu …
- sehr großen Problemen,
- großen,
- nicht so großen oder
- überhaupt keinen Problemen?

•

Und wie ist das für die Europäische Union: Führt ein ungeordneter Austritt dann in der EU zu …
- sehr großen Problemen,
- großen,
- nicht so großen oder
- überhaupt keinen Problemen?

•

Möglicherweise wird der für Ende März geplante Brexit um einige Wochen verschoben, um in dieser Zeit
weitere Verhandlungen zu führen. Glauben Sie, dass weitere Verhandlungen dann …
- zu einem geordneten Brexit, also mit Austrittsvertrag, führen oder
- glauben Sie das nicht?

Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte März I 2019 (KW 11)

•

Zurzeit gibt es auch in Deutschland eine Bewegung von Schülerinnen und Schülern, die freitags während
der Unterrichtszeit für mehr Klimaschutz demonstrieren gehen. Finden Sie das …
- gut, auch wenn das während der Unterrichtszeit stattfindet oder
- finden Sie das nicht gut?

•

Zu einem anderen Thema:
Am 26. Mai findet die Wahl zum Europaparlament statt.
Wie stark interessieren Sie sich für die Europawahl? Interessieren Sie sich dafür ...
- sehr stark,
- stark,
- weniger stark oder
- überhaupt nicht?

•

Wenn am nächsten Sonntag Europawahl wäre, würden Sie dann zur Wahl gehen?

•

Und welche Partei würden Sie wählen?
- die CDU (in Bayern CSU)
- die SPD
- die Grünen
- die Linke
- die AfD
- die FDP
oder
- eine andere Partei

•

Und welche Partei ist das?

•

Angela Merkel hat erklärt, dass sie bis zur nächsten Bundestagswahl im Jahr 2021 Bundeskanzlerin
bleiben will. Finden Sie es …
- gut, wenn Angela Merkel bis dahin Bundeskanzlerin bleibt oder
- finden Sie das nicht gut?

•

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?

