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• Sind Sie sicher, ... 
 
- dass es bei dieser Entscheidung bleibt,   oder 
- sind Sie da noch nicht so sicher? 

•  Wenn Sie an Ihre Wahlentscheidung für die Europawahl denken, was ist da für Sie wichtiger,    
 
- die Bundespolitik   oder 
- die Europapolitik? 

• Wie stark interessieren Sie sich für die Europawahl? Interessieren Sie sich dafür ... 
 
- sehr stark, 
- stark, 
- weniger stark   oder 
- überhaupt nicht? 

• Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5, was Sie von einigen führenden 
Politikern und Politikerinnen halten. ‘Plus 5’ bedeutet, dass Sie sehr viel von dem Politiker halten, ‘Minus 5’ 
bedeutet, dass Sie überhaupt nichts von ihm halten. Wenn Ihnen einer der Politiker unbekannt ist, 
brauchen Sie ihn natürlich nicht einzustufen.  
Was halten Sie von ... 
 
- a) Katarina Barley 
- b) Annegret Kramp-Karrenbauer 
- c) Angela Merkel 
- d) Andrea Nahles 
- e) Manfred Weber 

• Welche Partei vertritt zum Thema Europa am ehesten eine Politik, die in Ihrem Sinn ist, ... 

• 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? 

• Und wenn Sie daran denken, wie auf europäischer Ebene Politik gemacht wird, sind Sie damit alles in 
allem ... 
 
- eher zufrieden    oder 
- eher unzufrieden? 

• Was wäre Ihnen für die zukünftige Entwicklung der EU am liebsten,  … 
 
- wenn sich die Mitgliedsstaaten künftig enger zusammenschließen, 
- wenn die Mitgliedsstaaten mehr Eigenständigkeit bekommen    oder 
- sollte sich da nicht so viel ändern? 

• Es wird erwartet, dass bei der Europawahl in vielen europäischen Ländern europakritische, populistische 
und rechte Parteien gut abschneiden werden. Was meinen Sie, ist das für die Zukunft der Europäischen 
Union … 
 
- ein sehr großes Problem, 
- ein großes, 
- ein nicht so großes   oder 
- überhaupt kein Problem?  


