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•

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 macht Innenminister Thomas de Maizière seine Arbeit im Bereich Flüchtlinge und Asyl ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Innerhalb der CDU gibt es zurzeit Streit über den Kurs in der Flüchtlingskrise. Glauben Sie, dass Angela
Merkel deshalb …
- ihr Amt als Bundeskanzlerin vorzeitig verlieren wird, oder
- glauben Sie das nicht?

•

Zurzeit kommen viele Flüchtlinge aus Krisengebieten zu uns. Was meinen Sie, …
- kann Deutschland das verkraften, oder
- kann Deutschland das nicht verkraften?

•

Flüchtlinge aus Syrien haben bisher in Deutschland Asyl erhalten, ohne dass jeder Fall einzeln geprüft
wurde. Jetzt wird darüber gestritten, ob bei syrischen Flüchtlingen – genau wie bei Flüchtlingen aus
anderen Ländern auch – in jedem Fall einzeln geprüft werden soll, ob das Recht auf Asyl besteht. Was
meinen Sie:
- Sollen syrische Flüchtlinge weiterhin ohne Einzelfallprüfung Asyl erhalten, oder
- soll in jedem Fall einzeln das Recht auf Asyl geprüft werden?

•

Anerkannte Asylbewerber und Flüchtlinge haben das Recht, ihren Ehepartner und die Kinder nach
Deutschland nachkommen zu lassen.
- Finden Sie das richtig, oder
- finden Sie das nicht richtig?

•

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 was meinen Sie ganz allgemein: Gefährdet die Flüchtlingskrise den Zusammenhalt in der
Europäischen Union …
- sehr stark,
- stark,
- nicht so stark oder
- überhaupt nicht?

•

In Großbritannien soll es eine Volksabstimmung zum Verbleib des Landes in der Europäischen Union
geben:
Wie wichtig finden Sie es, dass Großbritannien Mitglied der Europäischen Union bleibt, finden Sie das …
- sehr wichtig,
- wichtig,
- nicht so wichtig, oder
- überhaupt nicht wichtig?
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•

Der Volkswagen-Konzern hat bei Abgaswerten von Fahrzeugen vorsätzlich falsche Angaben gemacht.
Glauben Sie, dass diese Täuschung …
- VW dauerhaft schaden wird
- glauben Sie das nicht?

•

oder

Und glauben Sie, dass die VW-Affäre der deutschen Wirtschaft insgesamt …
- sehr stark schaden wird,
- stark,
- nicht so stark oder
- überhaupt nicht schaden wird?

•

Im Zusammenhang mit der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahr 2006 in Deutschland gibt es
Bestechungsvorwürfe gegenüber dem Deutschen Fußball-Bund DFB. Glauben Sie, dass der DFB …
- damals Bestechungsgelder gezahlt hat, damit die Fußball-WM 2006 nach Deutschland kam oder
- glauben Sie das nicht?

•

Und glauben Sie, dass …
- vollständig aufgeklärt wird, ob der DFB da bestochen hat, oder
- wird das nicht vollständig aufgeklärt?

