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•

Die AfD steht zurzeit wegen des Umgangs mit Parteispenden in der Kritik. Was meinen Sie zum
ordnungsgemäßen Umgang mit Parteispenden, …
- kommt es da bei der AfD häufiger zu Unregelmäßigkeiten als bei anderen Parteien,
- weniger häufig als bei anderen Parteien oder
- gibt es da keinen großen Unterschied?

•

In den letzten Jahren haben in vielen europäischen Ländern rechtspopulistische Parteien und Bewegungen
Zulauf erhalten. Sehen Sie darin …
- eine Gefahr für die Demokratie in Europa oder
- sehen Sie da keine Gefahr?

•

Es gibt den Vorwurf, dass Russland seit einigen Jahren rechtspopulistische Parteien und Bewegungen in
Europa unterstützt, um der Europäischen Union zu schaden. Trifft dieser Vorwurf Ihrer Meinung nach …
- zu oder
- trifft er nicht zu?

•

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?

•

In dieser Woche werden Entscheidungen zum Brexit erwartet.
Wenn der Brexit nochmals um wenige Wochen verschoben wird, 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?

•

Wenn eine Entscheidung über den Brexit um einige Monate verschoben wird, müsste Großbritannien auch an
der Europawahl Ende Mai teilnehmen. Fänden Sie eine solche Verschiebung mit Teilnahme Großbritanniens
an der Europawahl …
- gut oder
- nicht gut?

•

Möglicherweise kommt es schon am Freitag zu einem ungeordneten Brexit, also zu einem Austritt
Großbritanniens aus der EU ohne Austrittsvertrag. Was meinen Sie, wenn es jetzt zu einem ungeordneten
Brexit kommt: Wen trifft da die größere Schuld, …
- Großbritannien oder
- die EU?

•

Zurzeit gibt es auch in Deutschland eine Bewegung von Schülerinnen und Schülern, die freitags während der
Unterrichtszeit für mehr Klimaschutz demonstrieren gehen. Glauben Sie, dass die Politik in Deutschland
deshalb …
- mehr für den Klimaschutz tun wird oder
- glauben Sie das nicht?

•

Zurzeit wird viel über hohe Mietpreise und fehlenden Wohnraum geredet. Ist das für Sie persönlich ein ...
- sehr wichtiges Thema,
- ein wichtiges Thema,
- ein nicht so wichtiges oder
- gar kein wichtiges Thema?
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•

Im Zusammenhang mit dem Thema Wohnungsmarkt gibt es die Forderung, dass große private
Wohnungsbaugesellschaften enteignet und dafür mit Steuergeldern entschädigt werden sollen. Fänden Sie
es …
- gut, wenn es zu solchen Enteignungen käme oder
- fänden Sie das nicht gut?

•

Und wenn es zu solchen Enteignungen käme: Glauben Sie, dass das …
- die Lage auf dem Wohnungsmarkt deutlich verbessern würde
- glauben Sie das nicht?

•

oder

Wohnen Sie selbst ...
- zur Miete oder
- im eigenen Haus bzw. in Ihrer Eigentumswohnung?

•

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?

