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• Die SPD will sich verstärkt um die Sozialpolitik kümmern und will, dass dafür in Zukunft mehr Geld 
ausgegeben wird. 
 
- Finden Sie das gut  oder 
- finden Sie das nicht gut? 

• Wenn die Sozialpolitik bei der SPD zukünftig eine größere Rolle spielt, was meinen Sie, wird das der SPD 
bei Wahlen …  
 
- eher nutzen,   
- eher schaden oder  
- wird das keine großen Auswirkungen haben?  

• 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?  

• Wenn traditionell-konservative Inhalte bei der CDU zukünftig eine größere Rolle spielen, was meinen Sie, 
wird das der CDU bei Wahlen …  
 
- eher nutzen,   
- eher schaden oder  
- wird das keine großen Auswirkungen haben?  

• Glauben Sie, dass es in der CDU mit der neuen Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer einen härteren 
Kurs in der Flüchtlingspolitik … 
 
- geben wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 

• Und wenn es in der CDU zu einem härteren Kurs in der Flüchtlingspolitik kommt, … 
 
- fänden Sie das gut   oder 
- fänden Sie das nicht gut? 

• Wegen des Insektensterbens plant Bundesumweltministerin Svenja Schulze ein Gesetz für den Schutz von 
Insekten, für den zukünftig mehr Geld ausgegeben werden soll. Ist Ihrer Meinung nach der Schutz von 
Insekten … 
 
- sehr wichtig, 
- wichtig, 
- weniger wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig? 

• In den nächsten Jahren werden die Steuereinnahmen des Staates sinken und es wird zu einer 
Finanzierungslücke kommen. Was meinen Sie, …   
 
- sollten dennoch zusätzliche staatliche Ausgaben getätigt werden   oder 
- sollte das nicht der Fall sein? 

• Und wenn zusätzliche staatliche Ausgaben getätigt werden, in welchem Bereich fänden Sie solche 
Ausgaben am wichtigsten, … 
 
- im Bereich Bildung, 
- im Bereich Digitalisierung, 
- im Bereich Soziales   oder 
- im Bereich Verteidigung? 
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• Und in welchem Bereich fänden Sie solche Ausgaben noch wichtig, … 
 
- im Bereich Bildung, 
- im Bereich Digitalisierung, 
- im Bereich Soziales   oder 
- im Bereich Verteidigung? 

• 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? 

• Seit 100 Jahren ist die deutsche Nationalflagge Schwarz-Rot-Gold. Verbinden Sie mit Schwarz-Rot-Gold 
im Großen und Ganzen … 
 
- eher etwas Positives   oder 
- eher etwas Negatives? 

• 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?  

• Wenn es um die künftige Weltordnung geht: Was meinen Sie, gegen welche der folgenden Weltmächte 
muss sich Europa in Zukunft am stärksten zur Wehr setzen, gegen … 
 
- China, 
- Russland  oder 
- die USA? 

• Wenn es um die Lieferung von russischem Erdgas in die Länder der Europäischen Union geht: Glauben 
Sie, dass Europa da ... 
 
- zu stark von Gas-Lieferungen aus Russland abhängig ist   oder 
- glauben Sie das nicht? 

• Wenn die USA Strafzölle auf die Einfuhr von deutschen Autos erheben: Was meinen Sie, würden diese 
Strafzölle Deutschland wirtschaftlich … 
 
- sehr stark schaden, 
- stark schaden, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht schaden? 

• Zurzeit wird darüber diskutiert, was jetzt mit deutschen IS-Kämpfern passieren soll, die in Syrien oder dem 
Irak gefangengenommen wurden. Was meinen Sie, …  
 
- sollen diese IS-Kämpfer nach Deutschland zurückgeholt und hier vor Gericht gestellt werden   oder 
- sollen diese IS-Kämpfer nicht zurückgeholt werden, auch wenn die Gefahr besteht, dass sie dann 
freigelassen werden? 
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• Zu einem anderen Thema: 
Am 26. Mai findet die Wahl zum Europaparlament statt.  
Wie stark interessieren Sie sich für die Europawahl? Interessieren Sie sich dafür ... 
 
- sehr stark, 
- stark, 
- weniger stark   oder 
- überhaupt nicht? 

• Wenn am nächsten Sonntag Europawahl wäre, würden Sie dann zur Wahl gehen? 

• Und welche Partei würden Sie wählen? 
 
- die CDU (in Bayern CSU)  
- die SPD 
- die Grünen 
- die Linke 
- die AfD 
- die FDP 
 
oder 
- eine andere Partei 

• Und welche Partei ist das? 

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

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


