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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?  

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

• 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?  

• Wie würden Sie den aktuellen Zustand der Europäischen Union beurteilen:  
 
- Ist in der Europäischen Union im Großen und Ganzen alles in Ordnung, 
- gibt es eine Reihe von größeren Problemen, 
- ist die Europäische Union in einer schweren Krise,   oder 
- steht sie kurz vor dem Zerfall? 

• 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? 

• Im Rahmen des sogenannten Schengen-Abkommens wurden seit 1995 zwischen den meisten 
europäischen Ländern die Grenzkontrollen für Personen und Güterverkehr abgeschafft. Fänden Sie es gut, 
… 
 
- wenn es wegen der Flüchtlingskrise wieder Grenzkontrollen gäbe, auch wenn dadurch das Reisen und 
der Güterverkehr erschwert werden,   oder  
- fänden Sie das nicht gut? 

• 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? 

• In der Türkei gibt es bereits viele syrische Flüchtlinge. Damit die Türkei ihre Grenzen nach Europa besser 
sichert und dadurch weniger Flüchtlinge nach Europa kommen, arbeitet die Europäische Union mit der 
Türkei politisch stärker zusammen und unterstützt das Land finanziell bei der Versorgung der Flüchtlinge. 
 
- Finden Sie das richtig,   oder  
- finden Sie das nicht richtig?  
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• Und jetzt zu Syrien: Was meinen Sie, wird es beim Konflikt in Syrien in nächster Zeit … 
 
- eher zu einer Entspannung kommen,  
- eher zu einer Verschärfung   oder 
- wird sich da nicht viel ändern? 

• Wenn es um internationale Verhandlungen zur Lösung des Konflikts in Syrien geht: Was meinen Sie, ist 
Russland da … 
 
- ein verlässlicher Partner,   oder 
- ist Russland das nicht? 

• Was meinen Sie, ... 
 
- wird die Regierung aus CDU/CSU und SPD bis zur nächsten Bundestagswahl im Jahr 2017 bestehen 
bleiben,   oder 
- wird sie nicht bis dahin bestehen bleiben? 

 


