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•

Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und SPD käme, fänden Sie das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?

•

Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und Grünen käme, fänden Sie das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?

•

Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU, FDP und Grünen käme, fänden Sie das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?

•

Und wenn es zu einer Regierung aus SPD, FDP und Grünen käme, fänden Sie das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?

•

Und wenn es zu einer Regierung aus SPD, Linke und Grünen käme, fänden Sie das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?

•

Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und AfD käme, fänden Sie das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?

•

Um auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen, gibt es nicht nur Demonstrationen wie „Fridays for
Future“, sondern auch illegale Aktionen, die einen Teil des öffentlichen Lebens lahm legen, z.B. durch
Blockaden von Hauptverkehrsstraßen. Was meinen Sie, …
- gehen solche Aktionen zu weit,
- gehen sie nicht weit genug oder
- sind sie gerade richtig?

•

Was meinen Sie zum Rechtsextremismus in Deutschland: Wird bei uns in Deutschland insgesamt …
- genug gegen rechtsextreme Ansichten und Gruppierungen getan, oder
- wird da nicht genug getan?

•

Es gibt den Vorwurf, dass die AfD durch ihre Positionen und Aussagen eine Mitschuld an rechtsextremen
Gewalttaten hat. Trifft dieser Vorwurf Ihrer Meinung nach …
- zu oder
- trifft er nicht zu?
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•

Wie ist das mit Judenfeindlichkeit in Deutschland: Gibt es heute bei uns ...
- eine sehr große Judenfeindlichkeit,
- eine große,
- eine nicht so große oder
- gibt es keine Judenfeindlichkeit?

•

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?

•

Großbritannien will die EU zum 31. Oktober verlassen. Bisher gibt es aber noch keine Einigung über einen
Austrittsvertrag. Soll die EU zur Vermeidung eines Austritts ohne Vertrag …
- weitere Zugeständnisse an Großbritannien machen oder
- soll die EU das nicht machen?

•

Um einen Austritt Großbritanniens ohne Vertrag zu verhindern und weitere Verhandlungen führen zu
können, wird auch über eine Verschiebung des Austrittstermins gesprochen. Was meinen Sie, …
- soll dafür der Termin verschoben werden oder
- soll er nicht verschoben werden?

•

Und wenn es zu einem Austritt ohne Vertrag kommen sollte: Was meinen Sie, wen trifft da die größere
Schuld, …
- Großbritannien oder
- die EU?

•

Zur Lage in Syrien: Türkische Streitkräfte sind in kurdische Gebiete in Nordsyrien einmarschiert, um dort
die kurdischen Truppen zu bekämpfen. Glauben Sie, …
- dass es dadurch insgesamt in Syrien wieder zu heftigen kriegerischen Auseinandersetzungen kommt
oder
- glauben Sie das nicht?

•

Was meinen Sie, sollte Deutschland wegen des Einmarschs der Türkei in Nordsyrien …
- wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen die Türkei verhängen, oder
- sollte Deutschland das nicht tun?

•

Und sollte Deutschland an die Türkei, die auch Mitglied in der Nato ist, …
- jetzt keine Waffen mehr liefern oder
- sollte Deutschland weiterhin Waffen liefern?

•

Wenn es zu Maßnahmen von Ländern der Europäischen Union gegen die Türkei kommt: Glauben Sie, …
- dass die Türkei dann die Zusammenarbeit mit der EU in der Flüchtlingsfrage beendet und wieder mehr
Flüchtlinge nach Europa kommen oder
- glauben Sie das nicht?

