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• Was meinen Sie: Ist die ... (Partei) in wichtigen politischen Fragen eher zerstritten oder eher einig? 
(Reihenfolge variieren) 
 
a) CDU - eher zerstritten   - eher einig ? 
b) CSU - eher zerstritten   - eher einig ?  
c) SPD - eher zerstritten   - eher einig ? 
d) Grünen - eher zerstritten   - eher einig ? 
e) Partei „Die Linke“ - eher zerstritten   - eher einig ? 
f) FDP - eher zerstritten   - eher einig ? 
g) AfD - eher zerstritten   - eher einig ?  

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

• Und 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? 

• 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 Türkei gibt es bereits viele syrische Flüchtlinge. Was meinen Sie, soll die Türkei von der 
Europäischen Union finanziell stärker unterstützt werden, … 
 
- damit in der Türkei weitere Flüchtlingslager errichtet werden und so die Flüchtlinge dort bleiben,   oder 
- soll die Türkei dafür nicht stärker finanziell unterstützt werden? 

• Wenn es um Flüchtlinge und Asyl geht: Welche Partei vertritt da am ehesten eine Politik, die in Ihrem Sinn 
ist? 
 
 
 - CDU 
 - CSU 
 - CDU/CSU 
 - SPD 
 - die Linke 
 - Grüne 
 - FDP 
  - AfD 
  - NPD/Republikaner  
 - Sonstige 
 - keine 
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• Wie sieht es in der Gegend aus, in der Sie wohnen, gibt es dort mit Flüchtlingen … 
 
- sehr große Probleme, 
- große,  
- nicht so große, 
- keine Probleme   oder 
- gibt es in Ihrer Gegend keine Flüchtlinge? 

• Zum Thema Terroranschläge: Befürchten Sie, dass es in nächster Zeit …  
 
- in Deutschland zu Terroranschlägen kommen wird   oder 
- befürchten Sie das nicht ?  

• Und werden Sie deshalb in nächster Zeit Veranstaltungen mit größeren Menschenansammlungen wie 
Konzerte, Sportveranstaltungen oder Weihnachtsmärkte meiden? 
 
 - ja 
  - nein 
  - meide generell Menschenansammlungen/solche Veranstaltungen 

• Glauben Sie, dass bei uns in Deutschland zum Schutz vor Terroranschlägen ... 
 
- genug getan wird,   oder 
- wird da nicht genug getan? 
  - es wird zu viel getan 

• Was meinen Sie zur Bekämpfung der IS-Terrormiliz „Islamischer Staat“: Soll sich Deutschland bei 
internationalen Einsätzen gegen den IS mit der Bundeswehr … 
 
- militärisch beteiligen   oder 
- soll sich Deutschland da nicht beteiligen? 

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

• Parteien werden ja häufig als „links” oder „rechts” eingestuft. Wenn Sie an die AfD denken, wie würden Sie 
diese einstufen, als … 
 
- sehr links, 
- links, 
- in der Mitte, 
- rechts   oder 
- sehr rechts? 

• Wenn es um die AfD und ihre Politik geht: Grenzt sich die AfD   ... 
 
- genug von rechtsextremen Inhalten und Mitgliedern ab   oder 
- grenzt sie sich da nicht genug ab? 


