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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?

•

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

•

Glauben Sie, dass sich die meisten Flüchtlinge bei uns …
- eingliedern wollen, oder
- glauben Sie das nicht?

•

Und was meinen Sie, wird es im Großen und Ganzen gelingen, die Flüchtlinge bei uns …
- einzugliedern, oder
- wird das nicht gelingen?

•

Meinen Sie, dass die Flüchtlinge für die gesellschaftlichen und kulturellen Werte in Deutschland …
- eine Bedrohung darstellen, oder
- meinen Sie das nicht?

•

Befürchten Sie, dass es durch die Ausgaben für die Flüchtlinge …
- bei uns in anderen Bereichen zu Einsparungen kommt, oder
- befürchten Sie das nicht?

•

Und befürchten Sie, dass durch die Flüchtlinge die Kriminalität bei uns …
- zunehmen wird, oder
- befürchten Sie das nicht?

•

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?

•

In Italien gibt es eine sehr hohe Staatsverschuldung. Was meinen Sie: Geht von Italiens
Staatsverschuldung
für die Stabilität des Euro eine ...
- sehr große Gefahr aus,
- eine große,
- eine weniger große oder
- überhaupt keine Gefahr aus?

•

Italiens Ministerpräsident Matteo Renzi will nach dem gescheiterten Referendum über die
Verfassungsreform zurückgetreten. Was meinen Sie: Geht von der politischen Krise in Italien für den
Zusammenhalt der Europäischen Union …
- eine sehr große Gefahr aus,
- eine große,
- eine weniger große oder
- überhaupt keine Gefahr aus?
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•

Es gibt die Forderung, dass die Länder der Europäischen Union mehr Verantwortung im westlichen
Verteidigungsbündnis NATO übernehmen sollen und deshalb ihre Verteidigungsausgaben erhöhen sollen.
Was meinen Sie, sollen die EU-Länder …
- ihre Verteidigungsausgaben erhöhen oder
- sollen sie das nicht?

•

Was meinen Sie zum politischen Kurs der CDU: Sollte die CDU zukünftig eine Politik machen, in der
traditionell-konservative Inhalte ...
- eine größere Rolle spielen als bisher,
- eine weniger große Rolle spielen als bisher, oder
- sollte sich da nicht viel ändern?

•

Was meinen Sie zur Parteivorsitzenden Angela Merkel: Führt sie die CDU alles in allem ...
- gut oder
- führt sie sie nicht gut?

•

In den letzten Jahren haben in vielen europäischen Ländern rechtspopulistische Parteien und
Bewegungen Zulauf erhalten. Was meinen Sie, ist das für die Demokratie in Europa …
- sehr gut,
- gut,
- schlecht oder
- sehr schlecht?

•

1999 wurde in Deutschland der Euro als Währung eingeführt. Finden Sie ...
- es gut, dass wir den Euro als Währung haben, oder
- finden Sie das nicht gut?

•

Und was meinen Sie, wird der Euro langfristig ...
- eine erfolgreiche Währung sein oder
- wird er das nicht sein?

•

Wenn Sie einmal an das Jahr 2016 denken: War das für Sie persönlich ...
- eher ein gutes oder
- eher ein schlechtes Jahr?

•

Glauben Sie, dass das kommende Jahr 2017 für Sie persönlich ...
- eher besser wird als das Jahr 2016,
- dass es eher schlechter wird oder
- wird sich da nicht so viel ändern?

•

Und wenn Sie einmal an Deutschland insgesamt denken: War 2016 für Deutschland ...
- eher ein gutes oder
- eher ein schlechtes Jahr?

