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•

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

•

Was meinen Sie zur CDU: Wird es mit der neuen Parteivorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer in
Zukunft in der CDU in wichtigen politischen Fragen …
- mehr Einigkeit geben,
- mehr Zerstrittenheit, oder
- wird sich da nicht viel ändern?

•

Wie ist das zwischen CDU und CSU: Sind CDU und CSU untereinander in wichtigen politischen Fragen
zurzeit ...
- eher zerstritten, oder
- eher einig?

•

Und wird sich das Verhältnis zwischen CDU und CSU in nächster Zeit …
- eher verbessern,
- eher verschlechtern oder
- wird sich da nicht viel ändern?

•

Wenn es um die Abschiebung straffällig gewordener Asylbewerber geht, brauchen wir da …
- schärfere Gesetze, oder
- reichen die vorhandenen Gesetze aus?

•

Wenn Sie einmal an persönliche Daten im Internet und deren Missbrauch für kriminelle Zwecke denken:
Für wie sicher halten Sie da persönliche Daten im Internet, für …
- sehr sicher,
- sicher,
- weniger sicher oder
- überhaupt nicht sicher?

•

Was meinen Sie, …
- tut der Staat genug, um Internet-Kriminalität zu bekämpfen oder
- tut er nicht genug?

•

Wenn es um die Sicherheit im Internet geht: Wie ist das bei Ihnen, …
- tun Sie genug, um Ihre Daten zu schützen oder
- tun Sie nicht genug?

•

Zum Thema Home Office: Zurzeit wird darüber diskutiert, ob jeder Arbeitnehmer einen gesetzlichen
Anspruch haben sollte, auch von zuhause aus zu arbeiten, sofern es die Art der Tätigkeit zulässt.
- Fänden Sie es gut, wenn es einen solchen gesetzlichen Anspruch gäbe oder
- fänden Sie das nicht gut?

•

Wäre es …
- bei Ihrer Tätigkeit möglich, einen Teil der Arbeit von zuhause aus zu erledigen,
- wäre das nicht möglich, oder
- sind Sie nicht berufstätig?
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•

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?

•

Zum Brexit gibt es zwischen der EU und Großbritannien einen Austrittsvertrag, über den das britische
Parlament noch abstimmen muss. Wenn es für diesen Vertrag dort keine Mehrheit gibt und Großbritannien
deshalb ohne Vertrag, also ungeordnet aus der EU ausscheidet, was meinen Sie, führt das dann in
Großbritannien zu …
- sehr großen Problemen,
- großen,
- nicht so großen, oder
- überhaupt keinen Problemen?

•

Und wie ist das für die Europäische Union: Führt ein ungeordneter Brexit dann in der EU zu …
- sehr großen Problemen,
- großen,
- nicht so großen, oder
- überhaupt keinen Problemen?

•

Wenn Sie an Ihr persönliches Umfeld denken, kommt es da bei Gesprächen über politische Themen …
- sehr häufig zu Streit,
- häufig,
- nicht so häufig oder
- nie?

•

Wenn es um politische Auseinandersetzungen in unserem Land geht: Was meinen Sie, haben da die
meisten Menschen für andere politische Meinungen …
- eher zu viel Verständnis,
- eher zu wenig Verständnis, oder
- ist das so gerade richtig?

•

Was meinen Sie, ...
- wird die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021
bestehen bleiben, oder
- wird sie nicht bis dahin bestehen bleiben?

•

Ich nenne Ihnen jetzt einige Parteien und hätte gerne von Ihnen gewusst, ob Sie diese Parteien eher links
oder eher rechts einstufen? Sagen Sie es mir bitte wieder mit dem Thermometer von 0 bis 10. 0 bedeutet
sehr links, 10 bedeutet sehr rechts. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
Wo würden Sie die ... einstufen?
- a) SPD
- b) CDU
- c) CSU
- d) Grünen
- e) FDP
- f) Linke
- g) AfD

