Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte Januar II 2019 (KW 04)

•

Am Wochenende wurde Markus Söder zum neuen Parteivorsitzenden der CSU gewählt.
Glauben Sie, dass Markus Söder die CSU ...
- erfolgreich in die Zukunft führen wird
- glauben Sie das nicht?

•

oder

Und wird sich das Verhältnis zwischen CDU und CSU mit der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret KrampKarrenbauer und dem neuen CSU-Vorsitzenden Markus Söder in nächster Zeit …
- eher verbessern,
- eher verschlechtern oder
- wird sich da nicht viel ändern?

•

Was meinen Sie ganz allgemein zur Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich: Sollen
Deutschland und Frankreich zukünftig ...
- enger zusammenarbeiten als bisher,
- weniger eng zusammenarbeiten oder
- soll sich da nicht viel ändern?

•

Was meinen Sie zum Thema Brexit: Wenn Großbritannien aus der Europäischen Union austritt, ...
- finden Sie das gut,
- finden Sie das schlecht oder
- ist Ihnen das egal?

•

Zwischen der EU und Großbritannien gibt es einen Austrittsvertrag für einen geordneten Brexit. Dieser
Vertrag wurde vom britischen Parlament jedoch abgelehnt. Was glauben Sie, wird es jetzt …
- zu einem ungeordneten Brexit kommen, also ohne einen Austrittsvertrag,
- wird es doch noch zu einem geordneten Brexit kommen, also mit einem Austrittsvertrag oder
- wird Großbritannien am Ende in der EU bleiben?

•

Falls es zur Vermeidung eines ungeordneten Brexit zu Nachverhandlungen zwischen der Europäischen
Union und Großbritannien kommt, soll …
- die EU dann weitere Zugeständnisse machen oder
- soll die EU das nicht machen?

•

Um den Schadstoffausstoß zu verringern, wird über eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf
Autobahnen gesprochen. Sind Sie ...
- für ein Tempolimit von 130 km/h,
- sind Sie für ein Tempolimit unterhalb von 130 km/h oder
- sind Sie gegen ein allgemeines Tempolimit?

•

Zum Thema Kohleausstieg: Wie wichtig ist es Ihrer Meinung nach, dass Deutschland bei der
Stromgewinnung möglichst schnell den Betrieb von Kohlekraftwerken einstellt, …
- sehr wichtig,
- wichtig,
- weniger wichtig oder
- überhaupt nicht wichtig?

•

Zurzeit gibt es auch in Deutschland eine Bewegung von Schülerinnen und Schülern, die freitags während
der Unterrichtszeit für mehr Klimaschutz demonstrieren gehen. Finden Sie das …
- gut, auch wenn das während der Unterrichtszeit stattfindet oder
- finden Sie das nicht gut?
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•

Angela Merkel hat erklärt, dass sie bis zur nächsten Bundestagswahl im Jahr 2021 Bundeskanzlerin
bleiben will. Finden Sie es …
- gut, wenn Angela Merkel bis dahin Bundeskanzlerin bleibt oder
- finden Sie das nicht gut?

