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

•

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?

•

Was meinen Sie insgesamt zu den Asylverfahren in Deutschland? Wird da …
- in den Behörden im Großen und Ganzen korrekt entschieden oder
- ist das nicht der Fall?

•

In letzter Zeit wurde über Missstände bei Asylverfahren im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
berichtet. Die Aufklärung dieser Vorgänge erfolgt bisher im Innenausschuss des Bundestages. Jetzt wird
darüber gestritten, ob zusätzlich ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden soll.
Was meinen Sie, …
- soll die Aufklärung weiterhin ausschließlich im Innenausschuss erfolgen oder
- soll zusätzlich ein Untersuchungsausschuss eingesetzt werden?

•

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?

•

Was wäre Ihnen für die zukünftige Entwicklung der EU am liebsten, …
- wenn sich die Mitgliedsstaaten künftig enger zusammenschließen,
- wenn die Mitgliedsstaaten mehr Eigenständigkeit bekommen oder
- sollte sich da nicht so viel ändern?

•

In der Europäischen Union gibt es zunehmend Staaten mit nationalistisch orientierten Regierungen. Was
meinen Sie: Geht von diesen Regierungen für den Zusammenhalt in der Europäischen Union …
- eine sehr große Gefahr aus,
- eine große,
- eine weniger große oder
- überhaupt keine Gefahr aus?

•

Die Europäische Union will Einwegprodukte aus Plastik wie Strohhalme oder Plastikbesteck verbieten.
Finden Sie das …
- gut oder
- finden Sie das nicht gut?
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•

Wenn es um die politische Zusammenarbeit mit den USA geht, was meinen Sie, sind die USA für
Deutschland …
- ein verlässlicher Partner, oder
- sind die USA das nicht?

•

US-Präsident Donald Trump hat Strafzölle auf bestimmte Produkte aus der Europäischen Union eingeführt.
Was meinen Sie, werden diese Strafzölle Deutschland wirtschaftlich …
- sehr stark schaden,
- stark schaden,
- nicht so stark oder
- überhaupt nicht schaden?

•

Die Europäische Union hat angekündigt, deshalb ebenfalls Strafzölle auf einige amerikanische Produkte
einzuführen. Finden Sie es …
- richtig, dass die Europäische Union ebenfalls Strafzölle einführt oder
- finden Sie das nicht richtig?

•

Und glauben Sie, dass sich dieser Konflikt …
- zu einem weltweiten Handelskrieg entwickelt, oder
- glauben Sie das nicht?

•

Und nun zur Fußball-Weltmeisterschaft in Russland, die am 14. Juni beginnt. Was meinen Sie, wird
Deutschland Fußball-Weltmeister?

•

Und was meinen Sie, wie weit wird die deutsche Mannschaft bei der Weltmeisterschaft maximal kommen,
...
- bis zur Vorrunde,
- bis ins Achtelfinale,
- bis ins Viertelfinale
- bis ins Halbfinale, oder
- bis ins Finale?

•

Finden Sie es …
- gut, dass die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland stattfindet,
- finden Sie das nicht gut oder
- ist Ihnen das egal?

