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• Was würden Sie allgemein zur Demokratie in Deutschland sagen? 
Sind Sie damit ... 
 
- eher zufrieden   oder 
- eher unzufrieden?  

• Nach dem Streit in der Asyl- und Flüchtlingspolitik hat sich die Bundesregierung aus CDU, CSU und SPD 
auf sogenannte Transitverfahren geeinigt. Damit sollen an der Grenze zwischen Bayern und Österreich 
Asylbewerber, die bereits in einem anderen EU-Land Asyl beantragt haben, innerhalb von 48 Stunden in 
diese EU-Länder zurückgeschickt werden. Dafür sollen mit den betroffenen Ländern noch Abkommen 
geschlossen werden. Finden Sie diese Vereinbarung zwischen CDU, CSU und SPD… 
 
- gut    oder 
- nicht gut?    

• Und glauben Sie, dass deshalb … 
 
- deutlich weniger Asylbewerber nach Deutschland kommen werden   oder 
- glauben Sie das nicht?  

• Außerdem hat die Regierung aus CDU, CSU und SPD beschlossen, dass es ein Einwanderungsgesetz 
geben soll, das die Zuwanderung von Fachkräften von Ländern außerhalb der Europäischen Union regelt. 
Sind Sie ... 
 
- für ein Einwanderungsgesetz, also zusätzliche Regelungen, um den Zuzug von Fachkräften zu steuern   
oder 
- sind Sie dagegen?  

• Und was meinen Sie, wer hat sich bei den Vereinbarungen zur Asyl- und Flüchtlingspolitik am ehesten 
durchgesetzt, … 
 
- die CDU, 
- die CSU    oder 
- die SPD?  

• Was meinen Sie zur AfD: 
Glauben Sie, dass durch eine Verschärfung der Flüchtlingspolitik die AfD bei Wahlen … 
 
- weniger Zuspruch erhält   oder 
- glauben Sie das nicht?  

• Zu etwas anderem: 
Die NATO-Mitglieder haben es sich zum Ziel gesetzt, bis 2024 die Verteidigungsausgaben auf 2% des 
jeweiligen Bruttoinlandsprodukts zu steigern. Dafür müsste Deutschland seine Verteidigungsausgaben 
deutlich erhöhen. Was meinen Sie, sollte Deutschland … 
 
- seine Verteidigungsausgaben auf 2% erhöhen,   oder 
- sollte Deutschland das nicht tun?  

• Wenn es um die Sicherheit Europas geht: Was meinen Sie, sind die USA unter dem amerikanischen 
Präsidenten Donald Trump  … 
 
- ein verlässlicher Partner für Europa,   oder 
- sind die USA das nicht?  
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• Die amerikanische Politik hat sich unter US-Präsident Donald Trump in vielen Bereichen verändert. 
Glauben Sie, dass sich dadurch der Einfluss Europas in der Welt … 
 
- eher vergrößert,  
- eher verringert   oder 
- ändert sich da nicht viel?  

• In der nächsten Woche treffen sich der amerikanische Präsident Donald Trump und der russische 
Präsident Wladimir Putin zu einem Gipfeltreffen. Glauben Sie, dass sich dadurch die Beziehungen 
zwischen den USA und Russland … 
 
- eher verbessern, 
- eher verschlechtern    oder 
- ändert sich da nicht viel?  

• Finden Sie es gut, … 
 
- wenn Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt,   oder 
- finden Sie das nicht gut?  

• Und finden Sie es gut, … 
 
- wenn Horst Seehofer Bundesinnenminister bleibt,   oder 
- finden Sie das nicht gut?  

• Was meinen Sie, ... 
 
- wird die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 
bestehen bleiben,   oder 
- wird sie nicht bis dahin bestehen bleiben?  

• Jetzt noch kurz zum Fußball: Nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-
WM bleibt Joachim Löw weiterhin Bundestrainer der Fußball-Nationalmannschaft. 
 
- Finden Sie das gut,   oder 
- finden Sie das nicht gut? 


