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• 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? 

• 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?  

• Nun zur Zusammenarbeit mit der Türkei in der Flüchtlingskrise: Sollte sich Deutschland mit Kritik an der 
Türkei zurückhalten, … 
 
- um die Zusammenarbeit mit der Türkei in der  Flüchtlingskrise nicht zu gefährden   oder 
- sollte sich Deutschland da nicht zurückhalten? 

• Zwischen der EU und dem türkischen Präsidenten Erdogan gibt es zurzeit große Spannungen. Glauben 
Sie, dass deshalb die Vereinbarung zwischen der EU und der Türkei zur Aufnahme von Flüchtlingen … 
 
- scheitern wird   oder 
- glauben Sie das nicht?     

• Wenn Sie einmal an die aktuellen politischen Entwicklungen in der Türkei denken: Werden diese 
Entwicklungen das Zusammenleben von Türken und Deutschen bei uns … 
 
- sehr stark belasten, 
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht belasten? 

• Mit der Türkei gibt es seit Jahren Verhandlungen über einen möglichen Beitritt zur Europäischen Union. 
Was meinen Sie: Sollten diese Verhandlungen aufgrund der innenpolitischen Lage in der Türkei … 
 
- jetzt abgebrochen werden, 
- sollte da abgewartet werden, wie sich die Lage in der Türkei in nächster Zeit entwickelt   oder 
- sollten diese Verhandlungen über einen EU-Beitritt in jedem Fall fortgeführt werden? 

• Die Bundeswehr darf in Friedenszeiten innerhalb Deutschlands bisher nur im Katastrophenfall eingesetzt 
werden. Jetzt wird darüber gesprochen, ob die Bundeswehr in Zukunft auch im Falle von Terroranschlägen 
zur Unterstützung der Polizei eingesetzt werden darf. Fänden Sie es …  
 
- richtig, wenn die Bundeswehr in Zukunft dafür eingesetzt werden darf  oder 
- fänden Sie das nicht richtig?  

• Bisher kann der Führerschein nur bei Verkehrsverstößen entzogen werden. Jetzt gibt es den Vorschlag, 
dass auch bei anderen Gesetzesverstößen anstelle von Geldstrafen der Führerschein entzogen werden 
kann. Finden Sie diesen Vorschlag  … 
 
- gut   oder 
- nicht gut? 
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• Noch kurz zu den Olympischen Spielen in Brasilien: 
Was meinen Sie ganz allgemein, ist Doping bei den Olympischen Spielen  … 
 
- sehr weit verbreitet, 
- weit, 
- nicht so weit   oder 
- überhaupt nicht verbreitet? 

• Vor Beginn der Olympischen Spiele wurde festgestellt, dass es in Russland staatlich organisiertes Doping 
im Spitzensport gibt. Hätte Ihrer Meinung nach das Internationale Olympische Komitee deshalb die 
gesamte russische Mannschaft von den Olympischen Spielen ausschließen sollen?  
 
 - ja 
  - nein 


