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• Die Steuereinnahmen des Staates sind angestiegen. Wozu sollten Ihrer Meinung nach die Mehreinnahmen 
hauptsächlich verwendet werden?  
 
- Für den Abbau von Schulden, 
- für zusätzliche staatliche Ausgaben,   oder 
- sollten die Steuern gesenkt werden? 

• Die CSU will ein deutlich strengeres Vorgehen in der Flüchtlingspolitik. Finden Sie das … 
 
- gut,   oder 
- finden Sie das nicht gut? 

• Was meinen Sie zum FDP-Parteivorsitzenden Christian Lindner: 
Glauben Sie, dass Christian Lindner die FDP... 
 
- erfolgreich in die Zukunft führen wird    oder 
- glauben Sie das nicht? 

• Was meinen Sie zu den Ausgaben für Bundeswehr und Verteidigung? Soll Deutschland in Zukunft dafür … 
 
- mehr Geld ausgeben als bisher, 
- weniger Geld ausgeben,   oder 
- soll sich da nicht viel ändern? 

• Wie ist das mit abgelehnten Asylbewerbern, deren Abschiebung von den Behörden angeordnet wurde: 
Meinen Sie, diese Asylbewerber werden im Großen und Ganzen dann auch aus Deutschland … 
 
- abgeschoben,   oder 
- meinen Sie das nicht? 

• Nun zum Auftreten der Europäischen Union in außenpolitischen Fragen: Wie wichtig ist es Ihrer Meinung 
nach, dass die Europäische Union in außenpolitischen Fragen geschlossen auftritt, ist das ... 
 
- sehr wichtig, 
- wichtig, 
- nicht so wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig? 

• Und was glauben Sie, wird die Europäische Union in außenpolitischen Fragen in Zukunft … 
 
- geschlossener auftreten als bisher, 
- weniger geschlossen   oder 
- wird sich da nicht viel ändern? 
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• Wenn es um die politische Zusammenarbeit mit anderen Staaten geht, was meinen Sie, … 
 
a) sind die USA für Deutschland … 
 
- ein verlässlicher Partner,   oder 
- sind die USA das nicht? 
 
 
b) ist Russland für Deutschland … 
 
- ein verlässlicher Partner,   oder 
- ist Russland das nicht? 
 
 
c) ist China für Deutschland … 
 
- ein verlässlicher Partner,   oder 
- ist China das nicht? 

• 2015 wurde mit dem Iran ein internationales Atom-Abkommen vereinbart, wonach der Iran auf den Bau 
von Atomwaffen verzichtet und dafür Wirtschaftssanktionen gegen den Iran gelockert werden. Jetzt hat 
US-Präsident Donald Trump entschieden, dass die USA aus diesem Atom-Abkommen aussteigen; die 
Europäische Union und andere Staaten wollen an dem Abkommen festhalten. Was glauben Sie, … 
 
- wird es gelingen, das Atom-Abkommen mit dem Iran auch ohne die USA fortzuführen,   oder 
- wird das nicht gelingen? 

• Nach der umstrittenen Verlegung der amerikanischen Botschaft nach Jerusalem kam es zwischen dem 
israelischen Militär und den Palästinensern zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Glauben Sie, dass … 
 
- sich diese gewalttätigen Auseinandersetzungen ausweiten und verschärfen werden,   oder 
- glauben Sie das nicht? 

• Nach der Annexion der Halbinsel Krim 2014 und Russlands militärischer Einmischung in der Ukraine hat 
die Europäische Union wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt, die auch bei uns zu 
Nachteilen führen. Was meinen Sie, soll die Europäische Union die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen 
gegen Russland … 
 
- verschärfen, 
- lockern,   oder 
- soll es so bleiben wie bisher? 

• Am Samstag findet in England die Hochzeit von Prinz Harry und seiner Verlobten Meghan Markle statt. 
Wie ist das bei Ihnen: 
 
- Interessieren Sie sich eher für diese Hochzeit,   oder 
- interessieren Sie sich dafür eher nicht? 


