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•

Und wenn es speziell um die Politik im Bereich Flüchtlinge und Asyl geht:
Macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit im Bereich Flüchtlinge und Asyl ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Und macht Innenminister Thomas de Maizière seine Arbeit im Bereich Flüchtlinge und Asyl ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

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

•

Was meinen Sie: Funktioniert die Zusammenarbeit zwischen dem Bund und den Ländern und Gemeinden
in der Flüchtlingskrise …
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Und glauben Sie, dass die vielen Flüchtlinge, die aus Krisengebieten zu uns kommen und bleiben,
Deutschland langfristig gesehen …
- eher Vorteile bringen,
- eher Nachteile bringen oder
- dass sich Vor- und Nachteile ausgleichen?

•

Zwischen den meisten europäischen Staaten gibt es seit vielen Jahren keine Grenzkontrollen mehr. Jetzt
haben einzelne europäische Staaten, darunter auch Deutschland, im Zusammenhang mit der
Flüchtlingskrise wieder Kontrollen an ihren Grenzen eingeführt. Finden Sie das …
- gut oder
- nicht gut?

•

Was meinen Sie ganz allgemein: Wird für Flüchtlinge und Asylsuchende bei uns in Deutschland…
- zu viel getan,
- zu wenig getan, oder
- ist das so gerade richtig?

•

In der Europäischen Union wird darüber gestritten, ob Flüchtlinge in Zukunft nach einer bestimmten Quote
gleichmäßiger auf die einzelnen Mitgliedsländer der EU verteilt werden sollen. Was meinen Sie, wird es in
der Europäischen Union …
- zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Flüchtlinge kommen, oder
- wird es nicht dazu kommen?

•

Und wenn sich einzelne Mitgliedsländer der EU weigern, Flüchtlinge aufzunehmen: Fänden Sie es dann …
- gut, wenn solche Länder einen finanziellen Ausgleich zahlen müssten oder
- fänden Sie das nicht gut?
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•

Und was meinen Sie ganz allgemein: Gefährdet die Flüchtlingskrise den Zusammenhalt in der
Europäischen Union …
- sehr stark,
- stark,
- nicht so stark oder
- überhaupt nicht?

•

In dieser Woche wurde bekannt, dass VW in den USA bei den Abgaswerten von Fahrzeugen vorsätzlich
falsche Angaben gemacht hat. Glauben Sie, dass diese Täuschung …
- VW dauerhaft schaden wird
- glauben Sie das nicht?

•

oder

Und was meinen Sie ganz allgemein: Wie häufig kommt es vor, dass Autohersteller bei den Abgaswerten
ihrer Fahrzeuge falsche Angaben machen, …
- sehr häufig,
- häufig,
- nicht so häufig oder
- fast nie?

•

Und jetzt noch ein paar Fragen zur deutschen Einheit. Was meinen Sie aus heutiger Sicht zur
Wiedervereinigung?
War die ...
- Vereinigung der beiden deutschen Staaten richtig, oder
- war sie nicht richtig?

•

Wenn Sie an den Osten und Westen Deutschlands denken, überwiegen da ...
- die Unterschiede, oder
- überwiegen die Gemeinsamkeiten?

•

Was meinen Sie, sind die Probleme der Wiedervereinigung inzwischen ...
- größtenteils gelöst, oder
- sind sie das nicht?

•

Und was meinen Sie, wer hat alles in allem am meisten von der Wiedervereinigung profitiert, ...
- eher die Ostdeutschen,
- eher die Westdeutschen,
- beide gleich oder
- keiner von beiden?

