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• Was meinen Sie, welche Parteien sollten jetzt zusammen die Regierung bilden? 

• Wenn es jetzt zu einer Regierung aus CDU/CSU, FDP und Grünen kommt, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und was glauben Sie, wird es … 
  
- zu einer Regierung aus CDU/CSU, FDP und Grünen kommen   oder 
- wird es nicht dazu kommen?  

• 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 Martin Schulz    oder 
- ist das nicht der Fall?  

• Zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer gab es lange Streit in der Asyl- und Flüchtlingspolitik. Jetzt 
haben sich CDU und CSU auf einen Kompromiss geeinigt. Demnach sollen jährlich nicht mehr als 200.000 
Flüchtlinge nach Deutschland kommen. Gleichzeitig soll das Recht auf Asyl und internationale 
Schutzrechte für Flüchtlinge nicht eingeschränkt werden. Finden Sie es gut, … 
 
- worauf sich CDU und CSU da geeinigt haben   oder 
- finden Sie das nicht gut?    

• Und wer hat sich jetzt Ihrer Meinung nach in der Asyl- und Flüchtlingspolitik eher durchgesetzt ...  
 
- die CDU-Vorsitzende Angela Merkel    oder 
- der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer?  

• Wenn es um die Zuwanderung von Arbeitskräften von Ländern außerhalb der Europäischen Union geht, ... 
 
- brauchen wir da ein Einwanderungsgesetz, also zusätzliche Regelungen, um den Zuzug von 
Arbeitskräften zu steuern   oder 
- brauchen wir da keine zusätzlichen Regelungen?  

• Was meinen Sie zum Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei: Wird sich dieses Verhältnis in 
nächster Zeit  … 
 
- verbessern, 
- verschlechtern   oder 
- wird sich da nicht viel ändern?  
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• Wenn Sie einmal an demokratische und rechtsstaatliche Grundsätze denken, werden diese in der Türkei 
Ihrer Meinung nach… 
 
- sehr stark missachtet, 
- stark, 
- weniger stark   oder 
- überhaupt nicht missachtet? 

• In der spanischen Provinz Katalonien mit seiner Hauptstadt Barcelona gibt es heftige 
Auseinandersetzungen über eine Abspaltung Kataloniens vom spanischen Staat. Finden Sie es gut, … 
 
- wenn sich Katalonien von Spanien abspaltet, 
- finden Sie das nicht gut   oder 
- ist Ihnen das egal? 

• Und was glauben Sie, wird sich die Situation in Katalonien in nächster Zeit … 
 
- eher verschärfen, 
- wird sie sich eher beruhigen   oder 
- können Sie das nicht beurteilen?  


