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•

Was meinen Sie zur sozialen Gerechtigkeit bei uns in Deutschland? Geht es da im Großen und Ganzen …
- sehr gerecht zu,
- gerecht,
- ungerecht oder
- sehr ungerecht zu?

•

Was meinen Sie: Hat der Zusammenhalt in der Gesellschaft in den letzten Jahren …
- eher zugenommen,
- eher abgenommen oder
- hat sich da nicht viel verändert?

•

Wenn Sie einmal an Ihr gegenwärtiges Leben denken, haben Sie da alles in allem gesehen ...
- eher mehr, als Ihnen gerechterweise zusteht,
- ungefähr das, was Ihnen gerechterweise zusteht oder
- eher weniger, als Ihnen gerechterweise zusteht?

•

Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles als SPD-Parteivorsitzende vor zwei Monaten will die SPD im
Dezember eine neue Parteispitze wählen. Was meinen Sie: Lässt sich die SPD hierbei …
- zu viel Zeit oder
- ist das so gerade richtig?

•

In der nächsten Zeit finden in drei ostdeutschen Bundesländern Landtagswahlen statt. Wenn die AfD dort
zukünftig an einer Landesregierung beteiligt wäre, würde das dann …
- zu einer besseren Politik führen,
- zu einer schlechteren Politik oder
- wäre da kein großer Unterschied?

•

Es gibt die Forderung, dass es keinerlei Zusammenarbeit der anderen Parteien mit der AfD geben soll.
Finden Sie das …
- richtig oder
- nicht richtig?

•

Wenn Sie einmal an wichtige Themen bei uns in Deutschland denken: Geht es dabei zurzeit …
- zu viel um Klimawandel,
- zu wenig oder
- ist das gerade richtig?

•

Und wie ist das mit dem Klimawandel: Machen Sie sich deswegen...
- sehr große Sorgen,
- große Sorgen,
- weniger große Sorgen oder
- überhaupt keine Sorgen?

•

Bei der Bahn gilt im Nahverkehr die ermäßigte Mehrwertsteuer. Jetzt wird darüber gesprochen, die
Mehrwertsteuer auch für Bahntickets im Fernverkehr zu senken. Wenn dadurch Bahntickets im
Fernverkehr billiger wären: Glauben Sie, dass dann auch …
- mehr Menschen mit der Bahn fahren würden
- glauben Sie das nicht?

oder
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•

Wenn Sie einmal an die Sicherheit an öffentlichen Orten und Plätzen bei uns denken: Wird da für die
Sicherheit …
- zu viel getan,
- zu wenig getan, oder
- ist das so gerade richtig?

•

Und wie ist das bei Ihnen persönlich: Fühlen Sie sich an öffentlichen Orten und Plätzen in der Regel …
- sehr sicher,
- eher sicher,
- eher unsicher oder
- sehr unsicher?

•

Im Zusammenhang mit dem Konflikt zwischen den USA und dem Iran wird über eine gemeinsame
europäische Mission im Persischen Golf zum Schutz von Handelsschiffen gesprochen. Wenn es zu einer
solchen europäischen Mission kommt, was meinen Sie: Soll sich …
- Deutschland dann mit der Bundeswehr beteiligen oder
- soll sich Deutschland daran nicht beteiligen?

•

Und wenn es eine Bundesregierung aus CDU/CSU und Grünen gäbe, würde die ihre Sache dann ...
- eher besser machen als die jetzige Bundesregierung,
- eher schlechter machen oder
- wäre da kein großer Unterschied?

