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

• 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 diesem Zusammenhang wird über die Einrichtung sogenannter Transitzonen für Flüchtlinge gesprochen, 
also Aufnahmelager, in denen geprüft wird, ob Flüchtlinge eine Chance auf ein Bleiberecht in Deutschland 
haben. Flüchtlinge ohne Erfolgschancen sollen dann schnell zurückgeschickt werden. Fänden Sie die 
Einrichtung solcher Transitzonen grundsätzlich … 
 
- gut  oder 
- nicht gut? 

• Und wenn es gelingt, viele Flüchtlinge ohne Bleiberecht schneller zurückzuschicken:  
Glauben Sie, dass sich dann zukünftig …  
 
- weniger Flüchtlinge auf den Weg nach Deutschland machen werden   oder 
- glauben Sie das nicht?  

• Was meinen Sie, ist Fremdenfeindlichkeit bei uns in Deutschland … 
 
- sehr stark verbreitet, 
- stark, 
- nicht so stark,   oder 
- gar nicht verbreitet? 

• 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? 

• In der Vergangenheit gab es Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan wegen der Verletzung von 
Menschenrechten in der Türkei. Was meinen Sie: Sollten wir uns da in Zukunft mit Kritik zurückhalten, … 
 
- damit es leichter wird, in der Flüchtlingskrise mit der Türkei zusammenzuarbeiten,   oder 
- sollten wir uns da nicht mit Kritik zurückhalten? 
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• 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 

• Seit einem Jahr gibt es vor allem in Dresden Demonstrationen von Pegida, der Bewegung „Patriotischer 
Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes“. Finden Sie die Pegida-Bewegung … 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht?  

• Und glauben Sie, dass die meisten Teilnehmer der Pegida-Demonstrationen … 
 
- eher rechtes Gedankengut vertreten   oder 
- glauben Sie das nicht?  

• Zu einem anderen Thema: Glauben Sie, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union - alles in allem 
gesehen - der deutschen Bevölkerung ... 
 
- eher Vorteile bringt, 
- dass sie eher Nachteile bringt   oder 
- dass sich Vor- und Nachteile ausgleichen?  

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

• Die Türkei strebt die Mitgliedschaft in der Europäischen Union an. Was meinen Sie, ... 
 
- soll die Türkei in einigen Jahren in die Europäische Union aufgenommen werden,   oder 
- soll die Türkei nicht aufgenommen werden? 

• 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? 
 

 


