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• Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und SPD käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und Grünen käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und wenn es zu einer Regierung aus SPD, Linke und Grünen käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

• 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?  

• Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer hat gefordert, dass Deutschland nicht mehr als 200.000 Flüchtlinge 
pro Jahr aufnehmen soll. Sind Sie … 
 
- für die Einführung einer solchen Obergrenze  oder 
- sind Sie dagegen?  

• 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?  

• Wenn Angela Merkel bei der Bundestagswahl 2017 erneut als Kanzlerkandidatin für die CDU/CSU antritt, 
… 
 
- fänden Sie das gut oder 
- fänden Sie das nicht gut? 

• Wenn Sigmar Gabriel bei der Bundestagswahl 2017 als Kanzlerkandidat für die SPD antritt, … 
 
- fänden Sie das gut oder 
- fänden Sie das nicht gut? 
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• Und wenn Angela Merkel und Sigmar Gabriel als Kanzlerkandidaten antreten würden:  
Wen hätten Sie nach der Bundestagswahl lieber als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, ...   
 
- Angela Merkel   oder  
- Sigmar Gabriel? 

• Wenn es nach der nächsten Bundestagswahl eine Mehrheit für SPD, Linke und Grüne gibt: Glauben Sie, 
dass die SPD dann versuchen würde …  
 
- mit Linke und Grünen eine Regierung zu bilden,   oder 
- glauben Sie das nicht?  

• 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? 

• Es gibt den Vorschlag, dass die Europäische Union jedem EU-Bürger zum 18. Geburtstag ein sogenanntes 
Interrail-Ticket schenkt, mit dem man einen Monat kostenlos mit dem Zug durch Europa fahren kann. 
Finden Sie diesen Vorschlag … 
 
- gut   oder 
- nicht gut?  

• Anfang November wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Wen hätten Sie lieber als nächsten US-
Präsidenten bzw. Präsidentin, … 
 
- Hillary Clinton   oder 
- Donald Trump? 

• Und was glauben Sie, wer wird die Wahl gewinnen? 
 
- Hillary Clinton   oder 
- Donald Trump? 

• Wenn die AfD nach der Bundestagswahl im Bund mitbestimmen könnte, würde sie dann … 
 
- eine viel bessere Politik machen als die anderen Parteien, 
- eine bessere Politik, 
- wäre da kein großer Unterschied, 
- würde sie eine schlechtere Politik machen als die anderen Parteien oder 
- eine viel schlechtere Politik? 

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


