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 Und welche Partei kann am ehesten eine Energiepolitik machen, die in Ihrem Sinn ist? 

 Und wenn es um Flüchtlinge und Asyl geht: Welche Partei vertritt da am ehesten eine Politik, die in Ihrem 
Sinn ist? 

 Die FDP hat bei den Landtagswahlen in letzter Zeit schlechte Ergebnisse erzielt und hat deutschlandweit 
eher schlechte Umfragewerte. Glauben Sie, dass die Schwäche der FDP … 
 
- länger anhalten wird   oder  
- glauben Sie das nicht? 

 Die in der Bundesregierung vertretenen Parteien SPD, Grüne und FDP haben bei der 
Abgeordnetenhauswahl in Berlin am letzten Sonntag zum Teil deutlich verloren. Was meinen Sie, wird 
dadurch der Zusammenhalt von SPD, Grünen und FDP in der Bundesregierung … 
 
- eher besser, 
- eher schlechter   oder  
- wird sich dadurch nicht viel ändern? 

 Zurzeit kommen viele Flüchtlinge aus Krisengebieten zu uns nach Deutschland. Was meinen Sie, … 
 
- kann Deutschland das verkraften,   oder 
- kann Deutschland das nicht verkraften?  

 Und was meinen Sie, tut der Bund … 
 
- genug, um die Städte und Gemeinden bei der Unterbringung der Flüchtlinge zu unterstützen,   oder 
- tut der Bund da nicht genug?   

 Zum Krieg in der Ukraine: Wenn es um die militärische Unterstützung der Ukraine durch die westlichen 
Staaten geht, was meinen Sie: Sollten die westlichen Staaten die Ukraine militärisch … 
 
- stärker unterstützen, 
- weniger unterstützen   oder 
- soll das so bleiben wie bisher? 

 Glauben Sie, … 
 
- dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Glauben Sie, dass es in den nächsten Monaten zwischen Russland und der Ukraine zu Verhandlungen … 
 
- zur Beendigung des Krieges kommen wird,   oder  
- glauben Sie das nicht? 

 Die Ukraine hat um Aufnahme in die Europäische Union gebeten. Was meinen Sie, soll die Ukraine in den 
nächsten Jahren … 
 
- in die EU aufgenommen werden,   oder  
- soll die Ukraine nicht in die EU aufgenommen werden?      

 Zu einem anderen Thema: Wer wird Ihrer Meinung nach in der Welt zukünftig die bestimmende Macht 
sein? 
 
- Europa 
- China 
- Russland 
- die USA 
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 Was meinen Sie, geht für die westlichen Demokratien von China … 
 
- eine sehr große Bedrohung aus, 
- eine große, 
- eine nicht so große    oder 
- keine Bedrohung aus?  

 Und wenn die CDU/CSU an der Regierung wäre, was meinen Sie: Würde die ihre Sache dann … 
 
- eher besser machen, 
- eher schlechter machen,   oder 
- wäre da kein großer Unterschied? 

 Wenn Sie einmal an Ihr gegenwärtiges Leben denken, haben Sie da alles in allem gesehen ... 
 
- eher mehr, als Ihnen gerechterweise zusteht, 
- ungefähr das, was Ihnen gerechterweise zusteht   oder 
- eher weniger, als Ihnen gerechterweise zusteht? 


