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•

Was meinen Sie, welche Parteien sollten jetzt zusammen die Regierung bilden?

•

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?

•

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 …

•

Außerdem wird darüber verhandelt, in welchen Bereichen in Zukunft Ausgaben und Investitionen getätigt
werden sollen. Welcher der vier beteiligten Parteien trauen Sie am ehesten zu, die Ihrer Meinung nach
richtigen Schwerpunkte bei Ausgaben und Investitionen zu setzen…
- der CDU,
- der CSU,
- der FDP,
- den Grünen oder
- keiner dieser Parteien?

•

Was würden Sie allgemein zur Demokratie in Deutschland sagen?
Sind Sie damit ...
- eher zufrieden oder
- eher unzufrieden?

•

Glauben Sie, dass heute bei uns in Deutschland im Großen und Ganzen ...
- die richtigen Leute in den führenden Positionen sind, oder
- glauben Sie das nicht?

•

Was meinen Sie zum politischen Kurs der CDU: Sollte die CDU zukünftig eine Politik machen, in der
traditionell-konservative Inhalte ...
- eine größere Rolle spielen als bisher,
- eine weniger große Rolle spielen als bisher, oder
- sollte sich da nicht viel ändern?

•

Was meinen Sie zum politischen Kurs der SPD: Sollte die SPD zukünftig eine Politik machen, in der linke
Positionen ...
- eine größere Rolle spielen als bisher,
- eine weniger große Rolle spielen als bisher, oder
- sollte sich da nicht viel ändern?

•

Für die kommenden Tarifverhandlungen in der Metallindustrie fordert die IG Metall eine Erhöhung der
Löhne und Gehälter von 6 Prozent. Halten Sie diese Forderung für ...
- zu hoch,
- zu niedrig oder
- für gerade richtig?
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•

Zurzeit wird viel über das Thema sexuelle Belästigung von Frauen gesprochen. Was meinen Sie, wie ist
das in Deutschland: Ist da sexuelle Belästigung von Frauen …
- sehr weit verbreitet,
- weit verbreitet,
- nicht so weit verbreitet oder
- überhaupt nicht weit verbreitet?

•

Und was meinen Sie, sollten die bestehenden Gesetze zum Schutz vor sexueller Belästigung bei uns ...
- verschärft werden oder
- ist dies nicht notwendig?

•

Wie wichtig finden Sie es, dass jetzt vermehrt über das Thema sexuelle Belästigung gesprochen wird?
Finden Sie das …
- sehr wichtig,
- wichtig,
- nicht so wichtig oder
- überhaupt nicht wichtig?

•

Jetzt zur EU: Glauben Sie, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union - alles in allem gesehen - der
deutschen Bevölkerung ...
- eher Vorteile bringt,
- dass sie eher Nachteile bringt oder
- dass sich Vor- und Nachteile ausgleichen?

•

Was wäre Ihnen für die zukünftige Entwicklung der EU am liebsten, …
- wenn sich die Mitgliedsstaaten künftig enger zusammenschließen,
- wenn die Mitgliedsstaaten mehr Eigenständigkeit bekommen oder
- sollte sich da nicht so viel ändern?

•

In Europa gibt es zunehmend nationalistisch orientierte Regierungen wie die in Ungarn oder Polen. Was
meinen Sie: Geht von diesen Regierungen für den Zusammenhalt in der Europäischen Union …
- eine sehr große Gefahr aus,
- eine große,
- eine weniger große oder
- überhaupt keine Gefahr aus?

•

In der spanischen Provinz Katalonien mit seiner Hauptstadt Barcelona gibt es heftige
Auseinandersetzungen über eine Abspaltung Kataloniens vom spanischen Staat. Finden Sie es gut, …
- wenn sich Katalonien von Spanien abspaltet,
- finden Sie das nicht gut oder
- ist Ihnen das egal?

•

Und was glauben Sie, …
- wird es in absehbarer Zeit tatsächlich zu einer Abspaltung Kataloniens kommen oder
- wird es dazu nicht kommen?

