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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?

•

Die CDU-Vorsitzende Angela Merkel und der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer vertreten beim Thema
Flüchtlinge und Asyl unterschiedliche Standpunkte. Was glauben Sie, wer wird sich bei diesem Thema
eher durchsetzen …
- Angela Merkel oder
- Horst Seehofer?

•

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

•

Was meinen Sie zum Ausgang der Landtagswahlen vom letzten Sonntag:
Ist die CDU-Vorsitzende Angela Merkel dadurch …
- eher gestärkt oder
- eher geschwächt?

•

Ist der SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel dadurch …
- eher gestärkt oder
- eher geschwächt?

•

Parteien werden ja häufig als „links” oder „rechts” eingestuft. Wenn Sie an die AfD denken, wie würden Sie
diese einstufen, als …
- sehr links,
- links,
- in der Mitte,
- rechts oder
- sehr rechts?

•

Nach ihren Wahlerfolgen am vergangenen Sonntag ist die AfD in drei weiteren Bundesländern in den
Landtagen vertreten. Was glauben Sie, ist das für unsere Demokratie …
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Es gibt die Forderung, dass es keinerlei Zusammenarbeit der anderen Parteien mit der AfD geben soll.
Finden Sie das …
- richtig oder
- nicht richtig?

•

Was meinen Sie zur Zukunft der AfD? Wird die AfD ...
- langfristig erfolgreich sein oder
- wird sie langfristig nicht erfolgreich sein?

•

Was meinen Sie zur Zukunft der FDP? Wird die FDP...
- langfristig erfolgreich sein oder
- wird sie langfristig nicht erfolgreich sein?
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•

In der Vergangenheit war die FDP meistens Regierungspartner von CDU und CSU. Sollte sich die FDP
zukünftig stärker …
- für Koalitionen mit SPD und Grünen öffnen oder
- sollte sie das nicht?

•

Was meinen Sie, womit werden die Grünen langfristig erfolgreicher sein? Wenn sie sich politisch ...
- eher nach links entwickeln,
- wenn sie sich eher in Richtung Mitte entwickeln oder
- wenn sich da nicht viel ändert?

•

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?

•

Es gibt den Plan, dass die Türkei zukünftig alle nach Griechenland kommenden Flüchtlinge zurücknimmt.
Im Gegenzug soll die EU genauso viele syrische Flüchtlinge direkt aus türkischen Flüchtlingslagern
aufnehmen. Zudem soll die EU der Türkei 6 Milliarden Euro für die Versorgung der Flüchtlinge zahlen.
Finden Sie diesen Plan …
- gut oder
- nicht gut?

•

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?

•

Es gibt Kritik am türkischen Präsidenten Erdogan wegen der Verletzung von Menschenrechten in der
Türkei. Was meinen Sie: Sollten wir uns da in Zukunft mit Kritik zurückhalten, …
- damit es leichter wird, in der Flüchtlingskrise mit der Türkei zusammenzuarbeiten, oder
- sollten wir uns da nicht mit Kritik zurückhalten?

•

Um den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden, finden zurzeit in Genf Friedensgespräche statt. Was glauben
Sie, werden diese Friedengespräche …
- erfolgreich sein oder
- werden sie nicht erfolgreich sein?

