
_______________________________________________________________________________________________________________

 Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte November I 2016  (KW 45) 
_______________________________________________________________________________________________________________

• Wenn es um die Politik im Bereich Flüchtlinge und Asyl geht:  
Macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit im Bereich Flüchtlinge und Asyl ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

•  Zurzeit kommen viele Flüchtlinge aus Krisengebieten zu uns. Was meinen Sie, … 
 
- kann Deutschland das verkraften,   oder 
- kann Deutschland das nicht verkraften?  

• Nun zur Zusammenarbeit mit der Türkei in der Flüchtlingskrise: 
Sollte sich Deutschland mit Kritik an der Türkei zurückhalten, … 
 
- um die Zusammenarbeit mit der Türkei in der  Flüchtlingskrise nicht zu gefährden   oder 
- sollte sich Deutschland da nicht zurückhalten?  

• Zwischen der Europäischen Union und dem türkischen Präsidenten Erdogan gibt es zurzeit große 
Spannungen. Glauben Sie, dass deshalb die Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei zur Aufnahme 
von Flüchtlingen … 
 
- scheitern wird   oder 
- glauben Sie das nicht?  

• Wenn Sie einmal an die aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei denken: Werden diese 
Entwicklungen das Zusammenleben von Türken und Deutschen bei uns … 
 
- sehr stark belasten, 
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht belasten?  

• Mit der Türkei gibt es seit Jahren Verhandlungen über einen möglichen Beitritt zur Europäischen Union. 
Was meinen Sie: Sollten diese Verhandlungen aufgrund der innenpolitischen Lage in der Türkei … 
 
- jetzt abgebrochen werden, 
- sollte da abgewartet werden, wie sich die Lage in der Türkei in nächster Zeit entwickelt   oder 
- sollten die Verhandlungen über einen EU-Beitritt in jedem Fall fortgeführt werden?  

• Zum Thema Klimawandel: Ist der Klimawandel für uns in Deutschland ein ... 
 
- sehr großes, 
- großes, 
- weniger großes   oder 
- kein Problem?   

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

• Die Bundesregierung plant, auf deutschen Straßen eine Maut für Pkw einzuführen. Für in Deutschland 
gemeldete Autos soll es dadurch aber insgesamt zu keiner stärkeren Belastung kommen, weil die Kfz-
Steuer entsprechend gesenkt werden soll.  
 
- Sind Sie für eine solche Maut   oder 
- sind Sie dagegen?  
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• Und wenn eine solche PKW-Maut eingeführt wird: Glauben Sie, dass es dadurch anders als angekündigt 
… 
 
- für in Deutschland gemeldete Autos zukünftig zu stärkeren Belastungen kommen wird   oder 
- glauben Sie das nicht?   

• Nun zur Bundestagswahl: 

Was meinen Sie, …  
 
- sollten die Grünen nach der Bundestagswahl, eine Regierung mit der SPD und der Linken anstreben,    
oder 
- sollten die Grünen eine Regierung mit der CDU/CSU anstreben?  

• Und sollten sich die Grünen Ihrer Meinung nach vor der Bundestagswahl festlegen, mit wem ... 
 
- sie zusammen regieren wollen,    oder 
- sollten sie sich da nicht festlegen?  

• Am 12. Februar 2017 findet die Wahl des nächsten Bundespräsidenten statt. Wie wichtig ist es Ihnen, wer 
nächster Bundespräsident wird? Ist Ihnen das ... 
 
- sehr wichtig, 
- wichtig, 
- nicht so wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig?  

• Und wen hätten Sie am liebsten als Bundespräsidenten oder Bundespräsidentin? 
 

 


