
_______________________________________________________________________________________________________________

 Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte Juli I 2017  (KW 27) 
_______________________________________________________________________________________________________________

• Welche Partei ist Ihrer Meinung nach am besten geeignet, neue Arbeitsplätze zu schaffen? 

• Und welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten für soziale Gerechtigkeit sorgen? 

• Wenn es um Flüchtlinge und Asyl geht: Welche Partei vertritt da am ehesten eine Politik, die in Ihrem Sinn 
ist? 

• Und welche Partei kann am ehesten eine Steuerpolitik machen, die in Ihrem Sinn ist? 

• Und welche Partei kann am ehesten eine Familienpolitik machen, die in Ihrem Sinn ist?  

• Und welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten für die Sicherung der Renten sorgen? 

• Und welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten die Kriminalität bekämpfen? 

• Wenn es um die Belange der Bürger geht: Was meinen Sie, kümmert sich die Politik um das, was den 
Bürgern wichtig ist,...  
 
- sehr stark,  
- stark,  
- nicht so stark    oder 
- gar nicht?  

• Wenn Sie einmal an die aktuelle wirtschaftliche und politische Lage weltweit denken: Finden Sie, dass … 
 
- wir in besonders unsicheren Zeiten leben   oder 
- finden Sie das nicht?  

• Am Freitag beginnt in Hamburg der G20-Gipfel, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs der 20 
wichtigsten Industrie- und Schwellenländer treffen, um über die weltweit drängendsten Probleme zu 
beraten.  
In welchem Bereich ist es aus Ihrer Sicht am wichtigsten, dass die G20-Staaten Lösungen finden?  
 
- im Bereich Flüchtlinge und Fluchtursachen, 
- im Bereich Klimawandel, 
- im Bereich Weltwirtschaft und freier Handel 
- im Bereich Terrorismusbekämpfung 

• Und wenn es um die Lösung der weltweit drängendsten Probleme geht, wird es da auf dem G20-Gipfel 
alles in allem … 
 
- eher Fortschritte geben, 
- wird sich da nicht viel bewegen,    oder 
- wird es eher Rückschritte geben?  

• Es wird befürchtet, dass es bei den Protesten gegen den G20-Gipfel zu gewaltsamen Ausschreitungen 
kommt; deshalb gibt es starke Sicherheitsvorkehrungen. Was meinen Sie, werden dadurch … 
 
- friedliche Demonstranten in ihrem Recht zu demonstrieren zu sehr eingeschränkt,   oder 
- werden sie das nicht?  

• Was wäre Ihnen nach der nächsten Bundestagswahl lieber, … 
 
- eine CDU/CSU-geführte Bundesregierung   oder 
- eine SPD-geführte Bundesregierung?  
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• 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 meinen Sie, wird die CDU/CSU bei der Bundestagswahl … 
 
- eher wegen der Inhalte und des Programms der CDU/CSU gewählt   oder 
- eher wegen Angela Merkel?  

• Und was meinen Sie, wird die SPD bei der Bundestagswahl … 
 
- eher wegen der Inhalte und des Programms der SPD gewählt   oder 
- eher wegen Martin Schulz? 


