_____________________________________________________________________________________________________________

Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte November 2017 (KW 46)

_____________________________________________________________________________________________________________

•

Wenn es jetzt zu einer Regierung aus CDU/CSU, FDP und Grünen kommt, fänden Sie das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?

•

Und was glauben Sie, wird es …
- zu einer Regierung aus CDU/CSU, FDP und Grünen kommen oder
- wird es nicht dazu kommen?

•

Wie ist das mit Horst Seehofer und der CSU:
- Steht die CSU voll hinter der Politik von Horst Seehofer oder
- ist das nicht der Fall?

•

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?

•

Anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge haben das Recht, ihren Ehepartner und die Kinder nach
Deutschland nachkommen zu lassen.
- Finden Sie das richtig, oder
- finden Sie das nicht richtig?

•

Zurzeit verhandeln CDU, CSU, FDP und Grüne im Rahmen der Regierungsbildung unter anderem über
das Thema Flüchtlinge und Asyl. Welche der vier beteiligten Parteien vertritt beim Thema Flüchtlinge und
Asyl am ehesten eine Politik in Ihrem Sinn …
- die CDU,
- die CSU,
- die FDP,
- die Grünen oder
- keine dieser Parteien?

•

Außerdem verhandeln CDU, CSU, FDP und Grüne im Rahmen der Regierungsbildung über den
Klimaschutz. Welche der vier beteiligten Parteien vertritt beim Thema Klimaschutz am ehesten eine Politik
in Ihrem Sinn …
- die CDU,
- die CSU,
- die FDP,
- die Grünen oder
- keine dieser Parteien?

•

Die Gespräche zur Bildung einer Regierung aus CDU, CSU, FDP und Grünen kommen nur schwer voran.
Wer ist daran Ihrer Meinung nach hauptsächlich Schuld, …
- die CDU,
- die CSU,
- die FDP oder
- die Grünen?
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•

Wenn sich CDU, CSU, FDP und Grüne am Ende nicht auf eine gemeinsame Bundesregierung einigen
können, …
- sollte es dann Neuwahlen geben oder
- sollte es die nicht geben?

•

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

•

Zurzeit findet in Bonn die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Was meinen Sie, wird auf
dieser Weltklimakonferenz für den Klimaschutz ...
- sehr viel,
- viel,
- wenig oder
- überhaupt nichts erreicht?

•

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

•

Für den Klimaschutz will Deutschland bis zum Jahr 2020 den Ausstoß von Treibhausgasen um 40 Prozent
gegenüber dem Jahr 1990 senken. Deshalb wird unter anderem darüber gesprochen, Kohlekraftwerke in
Deutschland abzuschalten, auch wenn dies negative Folgen hätte wie den Verlust von Arbeitsplätzen oder
höhere Stromkosten.
- Sind Sie dafür, Kohlekraftwerke abzuschalten oder
- sind Sie dagegen?

•

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, dass neben den Geschlechtern männlich und weiblich ein
drittes Geschlecht gesetzlich anerkannt wird für diejenigen Menschen, die biologisch weder eindeutig
männlich noch weiblich sind. Finden Sie es …
- gut, dass das 3. Geschlecht gesetzlich anerkannt wird oder
- finden Sie das nicht gut?

•

Zu einem anderen Thema. Zurzeit wird über den Video-Beweis in der Fußball-Bundesliga gestritten, mit
dem noch während eines Spieles Entscheidungen von Schiedsrichtern korrigiert werden können. Was
meinen Sie, soll der Video-Beweis …
- beibehalten werden,
- soll er wieder abgeschafft werden oder
- ist Ihnen das egal?

