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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?

•

Und macht Bundesinnenminister Horst Seehofer seine Arbeit im Bereich Flüchtlinge und Asyl ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Die CSU fordert, dass Flüchtlingen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden, die Einreise
nach Deutschland verweigert wird und diese wieder in das entsprechende EU-Land zurück geschickt
werden. Finden Sie diese Forderung …
- gut oder
- nicht gut?

•

Und glauben Sie, dass sich diese Forderung …
- in der Praxis umsetzen lässt oder
- glauben Sie das nicht?

•

Angela Merkel und 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?

•

In Deutschland gibt es viele Flüchtlinge aus Krisengebieten. Was meinen Sie, …
- kann Deutschland das verkraften, oder
- kann Deutschland das nicht verkraften?

•

Was meinen Sie, wie kann das Flüchtlingsproblem in Deutschland eher gelöst werden,
- von Deutschland alleine oder
- gemeinsam mit den anderen Ländern in der EU?

•

Bundeskanzlerin Angela Merkel versucht, für das Flüchtlingsproblem eine Lösung gemeinsam mit anderen
europäischen Ländern zu finden. Was meinen Sie: Wird Angela Merkel …
- das gelingen oder
- wird ihr das nicht gelingen?

•

Zwischen CDU und CSU gibt es die Vereinbarung, dass die CSU bei Wahlen ausschließlich in Bayern
antritt und die CDU in allen anderen Bundesländern. Jetzt gibt es zwischen der CDU und der CSU
erheblichen Streit. Wenn CDU und CSU deshalb zukünftig überall in Deutschland getrennt zu Wahlen
antreten würden, fänden Sie das …
- gut oder
- nicht gut?

•

Und was glauben Sie: Wird es dazu kommen, dass CDU und CSU zukünftig überall in Deutschland bei
Wahlen …
- getrennt antreten oder
- wird es nicht dazu kommen?
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•

Und wenn CDU und CSU zukünftig bei Wahlen getrennt antreten würden,
könnten Sie sich dann vorstellen, bei einer Bundestagswahl die CDU zu wählen?

•

Und könnten Sie sich dann vorstellen, bei einer Bundestagswahl die CSU zu wählen?

•

Was meinen Sie: Wer ist hauptsächlich schuld am Streit zwischen der CDU und der CSU, …
- die CDU,
- die CSU oder
- beide gleichermaßen?

•

Und was glauben Sie, um was geht es der CSU bei diesem Streit hauptsächlich, …
- um die Lösung des Flüchtlingsproblems oder
- um bessere Chancen bei der Landtagswahl im Herbst in Bayern?

•

Und was meinen Sie: Wird die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD …
- an diesem Streit zerbrechen oder
- wird sie das nicht?

•

Nach geltendem Recht ist in der Europäischen Union immer jeweils das Land für die Aufnahme der
Flüchtlinge zuständig, in dem diese Flüchtlinge zuerst ankommen.
- Sollte es bei dieser Regelung bleiben oder
- sollte zukünftig die Europäische Union insgesamt für die Flüchtlinge zuständig sein, und dann dafür
sorgen, wie diese auf die einzelnen Mitgliedsländer verteilt werden?

•

Wenn sich einzelne Mitgliedsländer der EU weigern, Flüchtlinge aufzunehmen: Fänden Sie es dann …
- gut, wenn solche Länder einen finanziellen Ausgleich zahlen müssten oder
- fänden Sie das nicht gut?

•

Finden Sie es gut, …
- wenn Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt oder
- finden Sie das nicht gut?

