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•

Was meinen Sie, spielen linke Positionen in der Politik der SPD in den letzten Monaten ...
- eine deutlich stärkere Rolle oder
- ist das nicht der Fall?

•

Und was glauben Sie, ist eine stärkere linke Ausrichtung für die SPD …
- eher hilfreich,
- schadet ihr das eher oder
- hat das keine großen Auswirkungen?

•

Was meinen Sie, spielen traditionell-konservative Positionen in der Politik der CDU in den letzten Monaten
...
- eine deutlich stärkere Rolle oder
- ist das nicht der Fall?

•

Und was glauben Sie, ist eine stärkere traditionell-konservative Ausrichtung für die CDU …
- eher hilfreich,
- schadet ihr das eher oder
- hat das keine großen Auswirkungen?

•

Der Vorsitzende der SPD-Jugendorganisation Kevin Kühnert hat vorgeschlagen, große Unternehmen wie
BMW zu kollektivieren, also zu enteignen und den Mitarbeitern oder dem Staat zu übertragen. Finden Sie
diesen Vorschlag …
- gut oder
- nicht gut?

•

In den nächsten Jahren werden die Steuereinnahmen des Staates weniger stark steigen als bisher
erwartet, dies führt zum Streit zwischen CDU/CSU und SPD über die künftige Wirtschafts- und
Sozialpolitik.
Die CDU/CSU schlägt vor, die Steuern für Unternehmen in Deutschland zu senken und diese dadurch zu
entlasten. Fänden Sie eine Senkung der Steuern für Unternehmen …
- eher gut oder
- eher nicht gut?
Die SPD schlägt vor, die Sozialausgaben zu erhöhen und dadurch sozial Schwache zu entlasten. Fänden
Sie eine Erhöhung der Sozialausgaben …
- eher gut oder
- eher nicht gut?

•

Zurzeit wird darüber diskutiert, in Deutschland eine Impfpflicht für Kinder zum Schutz vor Masern
einzuführen. Fänden Sie eine solche Impfpflicht …
- gut oder
- nicht gut?

•

Zu etwas anderem.
Glauben Sie, dass bei uns in Deutschland für den Klimaschutz ...
- zu viel getan wird,
- zu wenig getan wird, oder
- ist das so gerade richtig?
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•

Beim Thema Klimaschutz wird darüber diskutiert eine sogenannte CO2-Steuer einzuführen, also eine
Steuer, die auf den Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Benzin, Diesel, Gas oder Heizöl erhoben wird. Dafür
sind Entlastungen der Steuerzahler in anderen Bereichen vorgesehen. Finden Sie eine solche CO2Steuer …
- eher gut oder
- eher nicht gut?

•

Und was glauben Sie, würde eine solche CO2-Steuer …
- zu mehr klimafreundlichem Verhalten führen oder
- wäre das nicht der Fall?

•

Zukünftig sollen auch bei uns im Straßenverkehr E-Scooter, also Tretroller mit Elektroantrieb, erlaubt
werden. Finden Sie das …
- gut oder
- nicht gut?

•

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?

•

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?

•

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?

•

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

