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•

Wen hätten Sie nach der Bundestagswahl im September lieber als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler,
...
- Angela Merkel oder
- Martin Schulz?

•

Und wer ist Ihrer Meinung nach glaubwürdiger ...
- Angela Merkel,
- Martin Schulz, oder
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?

•

Und wer ist sympathischer ...
- Angela Merkel,
- Martin Schulz, oder
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?

•

Und wer hat mehr Sachverstand, ...
- Angela Merkel,
- Martin Schulz, oder
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?

•

Was meinen Sie, macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit alles in allem gesehen ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Seit einigen Monaten ist Frank-Walter Steinmeier Bundespräsident. Was meinen Sie, macht er seine Arbeit
alles in allem gesehen ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

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?

•

In Deutschland gibt es viele Flüchtlinge aus Krisengebieten. Was meinen Sie, …
- kann Deutschland das verkraften, oder
- kann Deutschland das nicht verkraften?

•

Wie ist das bei Ihnen: Haben Sie persönlich wegen der Flüchtlinge bei uns …
- eher Vorteile,
- eher Nachteile oder
- hat das für Sie keine großen Auswirkungen?

•

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?

_____________________________________________________________________________________________________________

Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte Juli II 2017 (KW 29)

_____________________________________________________________________________________________________________

•

Was meinen Sie zum Rechtsextremismus in Deutschland:
Ist der Rechtsextremismus für unsere Demokratie ...
- eine sehr große Gefahr,
- eine große,
- eine nicht so große oder
- keine Gefahr?

•

Was meinen Sie zum Linksextremismus in Deutschland:
Ist der Linksextremismus für unsere Demokratie ...
- eine sehr große Gefahr,
- eine große,
- eine nicht so große oder
- keine Gefahr?

•

Wenn es um Ihre Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl geht, was ist da für Sie am wichtigsten?
- Der Spitzenkandidat bzw. die Spitzenkandidatin dieser Partei,
- die Inhalte und Positionen dieser Partei oder
- die Verbundenheit mit dieser Partei?

•

Wenn Sie einmal an die politischen Inhalte der CDU/CSU und der SPD denken: Was meinen Sie,
unterscheiden die sich ...
- sehr stark,
- stark,
- weniger stark oder
- überhaupt nicht?

•

Am 24. September findet die nächste Bundestagswahl statt.
Was meinen Sie, ist es heute schon klar, ...
- wer die Bundestagswahl gewinnt, oder
- ist das noch nicht klar?

•

Was glauben Sie persönlich: Wer wird die Bundestagswahl gewinnen?

•

Was ist für Sie eigentlich wichtiger, ...
- welche Parteien nach der Bundestagswahl zusammen die Regierung bilden
- wer Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin wird?

•

oder

Wie ist das mit den Ankündigungen der Parteien vor der Bundestagswahl ganz allgemein: Glauben Sie,
dass diese Ankündigungen nach der Bundestagswahl von den Parteien im Großen und Ganzen …
- auch eingehalten werden, wenn sie an die Regierung kommen, oder
- glauben Sie das nicht?

