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• 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? 

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

• Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat gefordert, die Anzahl der Flüchtlinge, die von Deutschland 
aufgenommen werden, auf 200.000 pro Jahr zu begrenzen. Halten Sie eine solche Obergrenze angesichts 
der aktuellen Flüchtlingslage in Europa … 
 
- für machbar   oder  
- nicht für machbar? 

• Was meinen Sie, ist Fremdenfeindlichkeit bei uns in Deutschland … 
 
- sehr stark verbreitet, 
- stark, 
- nicht so stark,   oder 
- gar nicht verbreitet? 

• 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? 

• Wenn es um die Abschiebung straffällig gewordener Asylbewerber geht, brauchen wir da … 
 
- schärfere Gesetze,   oder 
- reichen die vorhandenen Gesetze aus? 

• Hat sich Ihre Einstellung zum Thema Flüchtlinge und Asyl durch die Vorfälle der Silvesternacht in Köln und 
anderen deutschen Großstädten … 
 
- wesentlich verändert   oder 
- hat die sich nicht wesentlich verändert? 

• Wie würden Sie den aktuellen Zustand der Europäischen Union beurteilen:  
 
- Ist in der Europäischen Union im Großen und Ganzen alles in Ordnung, 
- gibt es eine Reihe von größeren Problemen, 
- ist die Europäische Union in einer schweren Krise,   oder 
- steht sie kurz vor dem Zerfall? 
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• In Polen gibt es eine neue Regierung, die eine Vielzahl umstrittener Gesetze durchgesetzt hat. Was 
meinen Sie, gefährdet das die Demokratie in Polen … 
 
- sehr stark, 
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht? 

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

• Und glauben Sie, dass die meisten Anhänger der AfD … 
 
- rechtes Gedankengut vertreten   oder 
- glauben Sie das nicht?  

 

 


