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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?

•

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?

•

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat gesagt, dass die Migrationsfrage die „Mutter aller politischen
Probleme" sei. Stimmen Sie dieser Aussage …
- zu oder
- stimmen Sie dieser Aussage nicht zu?

•

Was meinen Sie zum Rechtsextremismus in Deutschland:
Ist der Rechtsextremismus für unsere Demokratie ...
- eine sehr große Gefahr,
- eine große,
- eine nicht so große oder
- keine Gefahr?

•

Was meinen Sie zum Linksextremismus in Deutschland:
Ist der Linksextremismus für unsere Demokratie ...
- eine sehr große Gefahr,
- eine große,
- eine nicht so große oder
- keine Gefahr?

•

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?

•

Und wenn zusätzliche staatliche Ausgaben getätigt werden, in welchem Bereich fänden Sie solche
Ausgaben am wichtigsten, …
- im
- im
- im
- im

Bereich Bildung,
Bereich Digitalisierung,
Bereich Soziales oder
Bereich Verteidigung?
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•

Wenn es um das Vertrauen in verschiedene Einrichtungen des öffentlichen Lebens geht:
Ist Ihr Vertrauen in …
- a) die Gerichte
- b) die Polizei
- c) den Verfassungsschutz
- sehr groß,
- groß,
- nicht so groß oder
- haben Sie da gar kein Vertrauen?

•

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

•

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, ist in der AfD rechtsextremes Gedankengut …
- sehr weit verbreitet,
- weit,
- nicht so weit oder
- überhaupt nicht verbreitet?

•

In den letzten Jahren haben in vielen europäischen Ländern rechtspopulistische Parteien und
Bewegungen Zulauf erhalten. Sehen Sie darin …
- eine Gefahr für die Demokratie in Europa oder
- sehen Sie da keine Gefahr?

•

Wie ist das mit der AfD in Deutschland:
Sehen Sie in der AfD …
- eine Gefahr für die Demokratie in Deutschland oder
- sehen Sie da keine Gefahr?

•

Zum militärischen Konflikt in Syrien: Wenn das syrische Militär erneut Giftgas gegen die Bevölkerung in
Syrien einsetzt, kommt es möglicherweise zu einem stärkeren militärischen Eingreifen der USA und
westlicher Verbündeter wie Frankreich und Großbritannien. Sollte sich Deutschland dann daran …
- beteiligen oder
- nicht beteiligen?

•

Zum Thema Organspenden: Organspenden sind in Deutschland bisher nur möglich, wenn es dafür zuvor
eine ausdrückliche Zustimmung des Verstorbenen oder naher Verwandter gibt. Jetzt gibt es den
Vorschlag, dass jeder nach seinem Tod automatisch Organspender ist, wenn dem zuvor nicht persönlich
oder durch nahe Verwandte ausdrücklich widersprochen wurde. Finden Sie …
- diesen Vorschlag gut oder
- nicht gut?

