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•

Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und SPD käme, fänden Sie das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?

•

Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und FDP käme, fänden Sie das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?

•

Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und Grünen käme, fänden Sie das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?

•

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

•

Und wenn es zu einer Regierung aus SPD, Linke und Grünen käme, fänden Sie das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?

•

Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und AfD käme, fänden Sie das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?

•

Am Wochenende wurde Andrea Nahles zur neuen SPD-Parteivorsitzenden gewählt. Was meinen Sie, ist
Andrea Nahles ...
- die Richtige für dieses Amt oder
- ist sie das nicht?

•

Und glauben Sie, dass Andrea Nahles die SPD ...
- erfolgreich in die Zukunft führen wird
- glauben Sie das nicht?

•

oder

In der SPD wird darüber gestritten, ob es ihr als Partei gelingen wird, sich in der Großen Koalition zu
erneuern. Was glauben Sie, wird es der SPD …
- gelingen, sich als Partei zu erneuern oder
- wird ihr das nicht gelingen?

•

Was meinen Sie: Sind die Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich ...
- sehr gut,
- eher gut,
- eher schlecht oder
- sehr schlecht?
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•

Der französische Präsident Macron setzt sich für eine deutlich engere Zusammenarbeit in der
Europäischen Union ein. Fänden Sie grundsätzlich eine deutlich engere Zusammenarbeit in der EU …
- gut oder
- nicht gut?

•

Und wie ist das in den folgenden Bereichen:
a) Fänden Sie in der EU eine deutlich engere Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik …
- gut oder
- nicht gut?
b) Fänden Sie in der EU eine deutlich engere Zusammenarbeit in der Außenpolitik …
c) Fänden Sie in der EU eine deutlich engere Zusammenarbeit in der Finanzpolitik …
d) Fänden Sie in der EU eine deutlich engere Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung …

•

Wenn es um ein starkes Europa geht, setzt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel da …
- zu viel ein,
- setzt sie sich zu wenig ein oder
- ist das so gerade richtig?

•

Was meinen Sie: Sind die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA ...
- sehr gut,
- eher gut,
- eher schlecht oder
- sehr schlecht?

•

Und sind gute Beziehungen zwischen Deutschland und den USA für uns...
- sehr wichtig,
- wichtig,
- nicht so wichtig oder
- überhaupt nicht wichtig?

•

Wenn es um die Sicherheit Europas geht: Was meinen Sie, sind die USA unter dem amerikanischen
Präsidenten Donald Trump …
- ein verlässlicher Partner für Europa, oder
- sind die USA das nicht?

•

US-Präsident Donald Trump hat gedroht, auch auf Produkte aus der Europäischen Union Strafzölle
einzuführen. Was meinen Sie, wenn die USA solche Strafzölle einführen, würde das Deutschland
wirtschaftlich …
- sehr stark schaden,
- stark schaden,
- nicht so stark oder
- überhaupt nicht schaden?

•

Und wird es dazu kommen, dass die USA solche Strafzölle auf Produkte aus der Europäischen Union …
- einführen oder
- wird es nicht dazu kommen?
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•

Für den Fall der Einführung solcher Strafzölle haben die Europäische Union und andere Staaten mit
Strafzöllen auf amerikanische Produkte gedroht. Glauben Sie, dass sich das dann …
- zu einem weltweiten Handelskrieg entwickelt, oder
- glauben Sie das nicht?

•

In Syrien herrscht seit Jahren Krieg. Wenn es um eine Friedenslösung für Syrien geht, …
- setzt sich die Europäische Union dafür genug ein
- tut sie das nicht?

•

oder

Was meinen Sie, soll sich Deutschland an internationalen Hilfsprogrammen für die vom Syrien-Krieg
betroffene Bevölkerung finanziell …
- stärker beteiligen als bisher,
- weniger beteiligen oder
- soll das so bleiben wie bisher?

