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• Was meinen Sie, macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

• Und was meinen Sie, macht Bundesinnenminister Horst Seehofer seine Arbeit alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

• Und was meinen Sie, macht die SPD-Parteivorsitzende Andrea Nahles ihre Arbeit alles in allem gesehen 
... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

• Und nun zur AfD: Glauben Sie, dass die AfD hauptsächlich gewählt wird, um ... 
 
- die politischen Forderungen der AfD zu unterstützen,   oder 
- um den anderen Parteien einen Denkzettel zu verpassen? 

• Der Streit um den Präsidenten des Verfassungsschutzes Hans-Georg Maaßen hat zu einer schweren Krise 
in der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD geführt. Was meinen Sie, wer hat hauptsächlich Schuld, 
dass es zu dieser Krise kam … 
 
- Angela Merkel, 
- Horst Seehofer   oder 
- Andrea Nahles? 

• Nach diesem Streit haben sich Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles darauf geeinigt, dass 
Hans-Georg Maaßen als Verfassungsschutzpräsident abberufen und bei gleichem Gehalt als 
Sonderberater ins Bundesinnenministerium versetzt wird. 
 
- Finden Sie es gut, worauf sie sich jetzt geeinigt haben   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? 

• Zur deutschen Einheit. Was meinen Sie aus heutiger Sicht zur Wiedervereinigung? 
 
War die ... 
 
- Vereinigung der beiden deutschen Staaten richtig,   oder  
- war sie nicht richtig? 

• Wenn Sie an den Osten und Westen Deutschlands denken, überwiegen da ...  
 
- die Unterschiede,   oder  
- überwiegen die Gemeinsamkeiten?  

• Was meinen Sie, sind die Probleme der Wiedervereinigung inzwischen ...  
 
- größtenteils gelöst,   oder 
- sind sie das nicht? 
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• Jetzt zum Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei. Was meinen Sie, ist für Deutschland ein gutes 
Verhältnis zur Türkei … 
 
- sehr wichtig, 
- wichtig, 
- nicht so wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig? 

• Was meinen Sie zur Demokratie in der Türkei: Ist die Demokratie in der Türkei unter Präsident Erdogan … 
 
- sehr stark gefährdet, 
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht gefährdet? 

• Die Türkei ist zurzeit in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Wegen der politischen Lage in der Türkei ist es 
umstritten, ob Deutschland der Türkei wirtschaftlich helfen soll. Was meinen Sie, …  
 
- sollte Deutschland der Türkei wirtschaftlich helfen   oder 
- sollte Deutschland nicht helfen? 

• Was meinen Sie zum Einfluss des türkischen Präsidenten Erdogan auf die in Deutschland lebenden 
türkischen und türkischstämmigen Mitbürger: Hat Erdogan auf diese … 
 
- sehr viel Einfluss, 
- viel,  
- nicht so viel   oder 
- überhaupt keinen Einfluss? 

• Ganz allgemein: Macht die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD ihre Arbeit alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht?  

• Und wenn es eine Bundesregierung aus CDU/CSU, FDP und Grünen gäbe, würde die ihre Sache dann ... 
 
- eher besser machen als die jetzige Bundesregierung, 
- eher schlechter machen    oder 
- wäre da kein großer Unterschied? 

• Was meinen Sie zu Bundeskanzlerin Angela Merkel: Zeigt sie in der Bundesregierung in den letzten 
Wochen …  
 
- Führungsstärke,   oder 
- zeigt sie die nicht? 

• Was meinen Sie zu Horst Seehofer: Finden Sie es gut, … 
 
- wenn Horst Seehofer Bundesinnenminister bleibt,   oder 
- finden Sie das nicht gut? 


