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• Wenn es 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? 

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

• Meinen Sie, dass die Flüchtlinge für die gesellschaftlichen und kulturellen Werte in Deutschland … 
 
- eine Bedrohung darstellen,   oder 
- meinen Sie das nicht? 

• Befürchten Sie, dass es durch die Ausgaben für die Flüchtlinge … 
 
- bei uns in anderen Bereichen zu Einsparungen kommt,   oder 
- befürchten Sie das nicht? 

• Und befürchten Sie, dass durch die Flüchtlinge die Kriminalität bei uns … 
 
- zunehmen wird,   oder 
- befürchten Sie das nicht? 

• Zurzeit gibt es eine Diskussion über den Satiriker Jan Böhmermann und dessen Schmähgedicht über den 
türkischen Präsidenten Erdogan:  
 
- Haben Sie davon gehört,   oder 
- haben Sie davon nicht gehört? 

• Was meinen Sie, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel in diesem Zusammenhang ihre Sache alles in allem 
… 
 
- eher gut    oder 
- eher schlecht gemacht? 

• Die SPD hat seit einiger Zeit schlechte Umfragewerte. Was glauben Sie, woran liegt die Schwäche der 
SPD hauptsächlich ... 
 
- an ihren führenden Politikern   oder  
- an den Inhalten ihrer Politik? 

• Zum Thema finanzielle Absicherung im Alter: Wie gut fühlen Sie sich im Alter finanziell abgesichert, fühlen 
Sie sich da …  
 
- sehr gut,  
- gut,  
- nicht so gut   oder 
- überhaupt nicht abgesichert? 

• Und besteht Ihre finanzielle Absicherung im Alter im Großen und Ganzen … 
 
- nur aus der gesetzlichen Rente bzw. Pension,   oder 
- haben Sie da noch andere Absicherungen? 
 
  - habe gar keine Rente/Absicherung 
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• Wenn Sie einmal an die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland insgesamt denken: Meinen Sie, 
dass es da in Zukunft … 
 
- sehr große Probleme, 
- große, 
- nicht so große   oder 
- überhaupt keine Probleme gibt? 

• Was meinen Sie allgemein zum Islam? Hat der Islam auf unsere Gesellschaft ... 
 
- zu viel Einfluss, 
- zu wenig Einfluss   oder 
- ist das so gerade richtig?  

• Glauben Sie, dass die meisten in Deutschland lebenden Muslime … 
 
- die in unserem Grundgesetz festgeschriebenen Werte akzeptieren,   oder 
- glauben Sie das nicht? 

• Führende Politiker der AfD sind der Meinung, dass der Islam nicht mit dem Grundgesetz vereinbar ist. 
Stimmen Sie … 
 
- dem zu,   oder 
- stimmen Sie dem nicht zu? 

• Was meinen Sie zur Zukunft der AfD? Wird die AfD ...  
 
- langfristig erfolgreich sein   oder 
- wird sie langfristig nicht erfolgreich sein? 

• Wenn es um die politische Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Union und der Türkei in der 
Flüchtlingskrise geht, was meinen Sie, ist die Türkei da … 
 
- ein verlässlicher Partner,   oder 
- ist die Türkei das nicht? 

• Meinen Sie, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen der Zusammenarbeit mit der Türkei in der 
Flüchtlingskrise auf den türkischen Präsidenten Erdogan … 
 
- zu viel Rücksicht nimmt ,   oder 
- meinen Sie das nicht? 

• Wenn es um die politische Zusammenarbeit mit Russland geht, soll da der Westen in Zukunft mit Russland 
… 
 
- enger zusammenarbeiten, 
- weniger eng,   oder 
- soll sich da nicht viel ändern?  


