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 Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder fordert neue und frische Kräfte in der Bundesregierung. 
Fänden Sie eine solche Veränderung in der Bundesregierung …  
 
- gut    oder 
- nicht gut? 

 Zum Thema Organspende: Organspenden sind in Deutschland bisher nur möglich, wenn es dafür zuvor 
eine ausdrückliche Zustimmung des Verstorbenen oder naher Verwandter gibt. Jetzt gibt es den 
Vorschlag, dass jeder nach seinem Tod automatisch Organspender ist, wenn dem zuvor nicht persönlich 
oder durch nahe Verwandte ausdrücklich widersprochen wurde. Finden Sie …  
 
- diesen Vorschlag gut   oder 
- nicht gut? 

 Was meinen Sie zur Regierungsfähigkeit der Grünen: Trauen Sie es den Grünen zu, ... 
 
- eine Bundesregierung zu führen und den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin zu stellen   oder 
- trauen Sie das den Grünen nicht zu? 

 Was meinen Sie, womit werden die Grünen langfristig erfolgreicher sein? Wenn sie sich politisch ... 
 
- eher nach links entwickeln, 
- wenn sie sich eher in Richtung Mitte entwickeln,   oder 
- wenn sich da nicht viel ändert? 

 Zum Thema Brexit: Dass Großbritannien jetzt aus der Europäischen Union austritt, ... 
 
- finden Sie das gut,   
- finden Sie das schlecht   oder 
- ist Ihnen das egal? 

 Was meinen Sie: Wie wird sich nach dem Austritt Großbritanniens der Zusammenhalt in der Europäischen 
Union entwickeln, … 
 
- wird der Zusammenhalt stärker, 
- wird er schwächer    oder 
- wird sich da nicht viel ändern? 

 Was wäre Ihnen für die zukünftige Entwicklung der EU am liebsten,  … 
 
- wenn sich die Mitgliedsstaaten künftig enger zusammenschließen, 
- wenn die Mitgliedsstaaten mehr Eigenständigkeit bekommen    oder 
- sollte sich da nicht so viel ändern? 

 Wenn es um die Lösung von internationalen Konflikten geht, was meinen Sie:  
 
a) Kann Deutschland da Russland unter Präsident Putin … 
b) Kann Deutschland da den USA unter Präsident Trump … 
 
- sehr stark vertrauen, 
- stark, 
- weniger stark   oder 
- überhaupt nicht vertrauen? 

 Was meinen Sie zum Konflikt zwischen dem Iran und den USA am Persischen Golf: Glauben Sie, dass es 
in dieser Region demnächst ... 
 
- zu einem Krieg zwischen dem Iran und den USA kommen wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 



 

Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte Januar 2020  (KW 03) 
 

 Und wenn es um die Lösung des Konflikts zwischen dem Iran und den USA geht, sollte die Europäische 
Union …  
 
- da mehr Verantwortung übernehmen oder 
- sollte sie das nicht?  

 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) AfD 
- e) FDP 
- f) Linke 
- g) Grünen 


