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• Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei allein regieren kann, welche Parteien sollten dann 
Ihrer Meinung nach zusammen die Regierung bilden? 
 
 - CDU/CSU 
 - SPD 
 - die Linke 
 - Grüne 
 - FDP 
 - AfD 
 - Republikaner/NPD/DVU 
 - Sonstige  

• Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und SPD käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

• Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und Grünen käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

• Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und FDP käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

• Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und AfD käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

• Und wenn es zu einer Regierung aus SPD und Grünen käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

• Und wenn es zu einer Regierung aus SPD, Linke und Grünen käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

• Wenn es 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? 

• Zurzeit kommen viele Flüchtlinge aus Krisengebieten zu uns. Was meinen Sie, … 
 
- kann Deutschland das verkraften,   oder 
- kann Deutschland das nicht verkraften?  
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• Was meinen Sie, wird für die Eingliederung der Flüchtlinge in Deutschland  … 
 
- zu viel getan, 
- zu wenig getan,   oder 
- ist das gerade richtig? 

• Was meinen Sie, tun die meisten Flüchtlinge ... 
 
- genug, um sich in Deutschland einzugliedern,   oder 
- tun sie das nicht? 

• Und glauben Sie, dass es in den nächsten Jahren gelingen wird, einen großen Teil der Flüchtlinge ... 
 
- in den Arbeitsmarkt einzugliedern,   oder 
- glauben Sie das nicht? 

• Die Europäische Union und die Türkei haben vereinbart, dass die Türkei alle nach Griechenland 
kommenden Flüchtlinge zurücknimmt. Dafür nimmt die EU für jeden von der Türkei zurück genommenen 
syrischen Flüchtling einen anderen syrischen Flüchtling direkt aus der Türkei auf. Zudem soll die EU der 
Türkei 6 Milliarden Euro für die Versorgung der Flüchtlinge zahlen. Finden Sie diese Vereinbarung…    
 
- gut    oder 
- nicht gut? 

• Und glauben Sie, dass deshalb deutlich weniger Flüchtlinge als im letzten Jahr … 
 
- nach Europa kommen werden     oder 
- glauben Sie das nicht? 

• Wenn es um die politische Zusammenarbeit in der Flüchtlingskrise geht: Was meinen Sie, ist die Türkei da 
… 
 
- ein verlässlicher Partner,   oder 
- ist die Türkei das nicht? 

• Griechenland ist weiter in großen finanziellen Schwierigkeiten. Deshalb gibt es jetzt wieder die Forderung, 
Griechenland erneut einen Teil seiner bisherigen Schulden zu erlassen. Fänden Sie einen solchen 
Schuldenerlass ... 
 
- richtig   oder 
- nicht richtig? 

• Zum Thema Steuerhinterziehung: Glauben Sie, dass Steuerhinterziehung in Deutschland bei den Bürgern 
... 
 
- sehr weit verbreitet ist, 
- weit verbreitet ist, 
- nicht so weit verbreitet ist   oder 
- überhaupt nicht weit verbreitet ist? 

• Und wie ist das bei Bürgern mit besonders hohen Einkommen: Glauben Sie, dass Steuerhinterziehung 
da…  
 
- stärker verbreitet ist als bei anderen Steuerzahlern   oder  
- glauben Sie das nicht? 

• Und wird bei uns in Deutschland zur Bekämpfung von Steuerhinterziehung ... 
 
- genug getan,   oder 
- wird da nicht genug getan? 


