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•

Zur AfD:
Was meinen Sie zur Zukunft der AfD? Wird die AfD ...
- langfristig erfolgreich sein oder
- wird sie langfristig nicht erfolgreich sein?

•

Parteien werden ja häufig als „links” oder „rechts” eingestuft. Wenn Sie an die AfD denken, wie würden Sie
diese einstufen, als …
- sehr links,
- links,
- in der Mitte,
- rechts oder
- sehr rechts?

•

Wenn es um die AfD und ihre Politik geht: Grenzt sich die AfD ...
- genug von rechtsextremen Inhalten und Mitgliedern ab oder
- grenzt sie sich da nicht genug ab?

•

Und nun zu Frankreich:
In knapp zwei Wochen findet dort die Stichwahl zwischen den Präsidentschaftskandidaten Emmanuel
Macron und Marine Le Pen statt. Wen hätten Sie lieber als nächsten französischen Präsidenten bzw.
Präsidentin, …
- Emmanuel Macron oder
- Marine Le Pen?

•

Und wie wichtig ist es für die Zukunft der Europäischen Union, wer von diesen beiden Kandidaten die
Präsidentschaftswahl in Frankreich gewinnt? Ist das für die Zukunft der Europäischen Union …
- sehr wichtig,
- wichtig,
- nicht so wichtig oder
- überhaupt nicht wichtig?

•

Nach dem beschlossenen Austritt Großbritanniens aus der EU müssen die Beziehungen zur EU neu
geregelt werden. Sollen die EU-Länder gegenüber Großbritannien da …
- sehr große Zugeständnisse machen,
- große Zugeständnisse,
- nicht so große oder
- überhaupt keine Zugeständnisse machen?

•

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?

•

Wenn die FDP nach der Bundestagswahl in den Bundestag kommt, ...
- fänden Sie das gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?
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•

Und wenn die AfD nach der Bundestagswahl in den Bundestag kommt, ...
- fänden Sie das gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?

