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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?

•

In der Bundesregierung gibt es zurzeit Streit über den Kurs in der Flüchtlingskrise. Glauben Sie, dass
Angela Merkel deshalb …
- ihr Amt als Bundeskanzlerin vorzeitig verlieren wird, oder
- glauben Sie das nicht?

•

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

•

Wenn es um Lösungen in der Flüchtlingskrise geht: Was meinen Sie, kommt es da in den nächsten
Wochen auf europäischer Ebene zu einer Einigung, …
- die zu einer deutlichen Verringerung der Flüchtlingszahlen in Deutschland führt oder
- kommt es nicht zu einer solchen Einigung?

•

Und wenn es nicht zu einer europäischen Einigung kommt, was meinen Sie: Wird es Deutschland dann
alleine gelingen, den Zustrom von Flüchtlingen nach Deutschland …
- deutlich zu verringern oder
- wird das Deutschland nicht gelingen?

•

Von der stellvertretenden CDU-Vorsitzenden Julia Klöckner kommt der Vorschlag, sogenannte
Grenzzentren für Flüchtlinge einzurichten. 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 Grenzzentren grundsätzlich …
- gut oder
- nicht gut?

•

Im Rahmen des sogenannten Schengen-Abkommens wurden seit 1995 zwischen den meisten
europäischen Ländern die Grenzkontrollen für Personen und Güterverkehr abgeschafft. Jetzt wird darüber
diskutiert, wieder Grenzkontrollen in großem Umfang durchzuführen. Würden solche Grenzkontrollen der
deutschen Wirtschaft …
- sehr stark schaden,
- stark,
- weniger stark oder
- überhaupt nicht schaden?

•

Und wenn es zukünftig viel mehr Grenzkontrollen gibt. Was meinen Sie, …
- reichen dafür dann die vorhandenen Polizeikräfte bei uns aus oder
- reichen diese nicht aus?

_____________________________________________________________________________________________________________

Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte Januar II 2016 (KW 04)

_____________________________________________________________________________________________________________
•

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

•

Wie sieht es in der Gegend aus, in der Sie wohnen, gibt es dort mit Flüchtlingen …
- sehr große Probleme,
- große,
- nicht so große,
- keine Probleme oder
- gibt es in Ihrer Gegend keine Flüchtlinge?

•

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

•

Und haben Sie selbst Angst …
- vor Kriminalität durch Flüchtlinge oder
- haben Sie da keine Angst?

•

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?

•

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?

