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• Wie ist das mit der CDU:  
 
- Steht die CDU voll hinter der Politik von Angela Merkel   oder 
- ist das nicht der Fall?  

• Und wie ist das mit der CSU:  
 
- Steht die CSU voll hinter der Politik von Horst Seehofer   oder 
- ist das nicht der Fall?  

• Und wie ist das mit der SPD: Steht die SPD ...  
 
- voll hinter der Politik von Sigmar Gabriel   oder 
- ist das nicht der Fall?  

• 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? 

• Und wie ist das mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer:  
Finden Sie die Politik von Horst Seehofer 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?  

• In der Europäischen Union wird darüber gestritten, ob Flüchtlinge in Zukunft 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?   

• Die Europäische Union und die Türkei haben vereinbart, dass die Türkei alle nach Griechenland 
kommenden Flüchtlinge zurücknimmt. Dafür nimmt die EU für jeden von der Türkei zurück genommenen 
syrischen Flüchtling einen anderen syrischen Flüchtling direkt aus der Türkei auf. Zudem soll die EU der 
Türkei 6 Milliarden Euro für die Versorgung der Flüchtlinge zahlen. Finden Sie diese Vereinbarung…    
 
- gut    oder 
- nicht gut? 

• Zwischen der EU und dem türkischen Präsidenten Erdogan gibt es zurzeit große Spannungen. Glauben 
Sie, dass deshalb die Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei zur Aufnahme von Flüchtlingen … 
 
- scheitern wird   oder 
- glauben Sie das nicht?     
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• Wenn türkische Staatsbürger für kürzere Aufenthalte in ein Land der Europäischen Union reisen, benötigen 
sie dafür ein Visum. Zukünftig sollen Türken auch ohne Visum in die EU reisen dürfen. Finden Sie das … 
 
- gut   oder 
- nicht gut?   

• Griechenland ist weiter in großen finanziellen Schwierigkeiten. Um Finanzhilfen von internationalen 
Geldgebern zu erhalten, muss Griechenland weiterhin Sparmaßnahmen und Reformen durchführen. Was 
meinen Sie, sind diese Sparmaßnahmen und Reformen … 
 
- zu hart, 
- sind sie gerade richtig,   oder 
- sind sie nicht hart genug? 

• Es gibt jetzt wieder die Forderung, Griechenland erneut einen Teil seiner bisherigen Schulden zu erlassen. 
Fänden Sie einen solchen Schuldenerlass ... 
 
- richtig   oder 
- nicht richtig? 

• Was meinen Sie zum politischen Kurs der CDU: Sollte die CDU zukünftig eine Politik machen, in der 
traditionell-konservative Inhalte ...  
 
- eine größere Rolle spielen als bisher, 
- eine weniger große Rolle spielen als bisher,   oder 
- sollte sich da nicht viel ändern?  

• 36. Wie ist das zwischen CDU und CSU: Sind CDU und CSU untereinander in wichtigen politischen 
Fragen...  
 
- eher zerstritten,   oder 
- eher einig? 

• Und wird sich das Verhältnis zwischen CDU und CSU in nächster Zeit … 
 
- eher verbessern,  
- eher verschlechtern   oder 
- wird sich da nicht viel ändern?   

• Wenn die CSU bei der nächsten Bundestagswahl nicht nur in Bayern, sondern in ganz Deutschland, 
antreten würde: Fänden Sie das … 
 
- gut   oder 
- nicht gut?  

• 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? 

• Anfang November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Wen hätten Sie lieber als nächsten US-
Präsidenten bzw. Präsidentin, … 
 
- Hillary Clinton   oder 
- Donald Trump? 

 


