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• Was meinen Sie zum Rechtsextremismus in Deutschland: 
Ist der Rechtsextremismus für unsere Demokratie ... 
 
- eine sehr große Gefahr, 
- eine große, 
- eine nicht so große   oder 
- keine Gefahr?  

• 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? 

• Nun zur Wahl des EU-Kommissionspräsidenten im Europäischen Parlament. Die CDU-Politikerin Ursula 
von der Leyen ist neue EU-Kommissionspräsidentin, finden Sie das … 
 
- gut, 
- schlecht oder 
- ist Ihnen das egal? 

• Die CDU-Politikerin Ursula von der Leyen war bei der Europawahl keine Spitzenkandidatin. Deshalb hat 
sich die SPD gegen ihre Wahl als EU-Kommissionspräsidentin ausgesprochen. Glauben Sie, dass durch 
diese Entscheidung der SPD … 
 
- der Fortbestand der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD gefährdet ist   oder 
- glauben Sie das nicht? 

• Zum Thema Klimaschutz: 
Glauben Sie, dass bei uns in Deutschland für den Klimaschutz ... 
 
- zu viel getan wird, 
- zu wenig getan wird,   oder 
- ist das so gerade richtig? 

• Beim Klimaschutz wird darüber diskutiert, eine sogenannte CO2-Steuer einzuführen, also eine Steuer, die 
auf den Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Benzin, Diesel, Gas oder Heizöl erhoben wird. Dafür sind  
Entlastungen der Steuerzahler in anderen Bereichen vorgesehen. Finden Sie eine solche CO2-Steuer … 
 
- eher gut   oder 
- eher nicht gut? 

• In diesem Zusammenhang wird auch darüber diskutiert, eine deutlich höhere Steuer auf Flugtickets zu 
erheben. Finden Sie eine deutlich höhere Steuer auf Flugtickets … 
 
- eher gut   oder 
- eher nicht gut? 

• Zu einem anderen Thema. 
In der EU gibt es noch immer keine Einigung darüber, wie Flüchtlinge auf die Mitgliedsländer verteilt 
werden sollen. Was meinen Sie zu den Flüchtlingen, die über das Mittelmeer vor allem nach Italien 
kommen: Wenn Deutschland einen großen Teil der Flüchtlinge, die zurzeit über das Mittelmeer kommen, 
aufnimmt, … 
 
- finden Sie das gut   oder 
- finden Sie das nicht gut? 
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• Im Mittelmeer sind Schiffe privater Organisationen zur Seenotrettung von Flüchtlingen unterwegs.  
 
- Finden Sie es gut, wenn sich private Organisationen in der Seenotrettung engagieren   oder 
- finden Sie das nicht gut? 

• In diesem Zusammenhang gibt es den Vorwurf, dass sich mehr Flüchtlinge auf den unsicheren Weg über 
das Mittelmeer nach Europa begeben, weil sie auf Seenotrettung hoffen. Trifft dieser Vorwurf Ihrer 
Meinung nach … 
 
- zu   oder 
- trifft er nicht zu? 

• In letzter Zeit wird viel über den Gesundheitszustand von Bundeskanzlerin Angela Merkel berichtet. Was 
meinen Sie, muss Angela Merkel als Kanzlerin … 
 
- die Öffentlichkeit über ihren aktuellen Gesundheitszustand informieren   oder 
- ist das ihre Privatsache?  

• Was meinen Sie, ist in der AfD rechtsextremes Gedankengut … 
 
- sehr weit verbreitet,   
- weit,  
- nicht so weit   oder 
- überhaupt nicht verbreitet? 


