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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 CDU/CSU, Grünen  und FDP käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

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

• Und wenn es zu einer Regierung aus SPD 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? 

• Jetzt zum Thema Kanzlerkandidaten: Weder bei der CDU/CSU noch bei der SPD ist bisher klar, wer bei 
der Bundestagswahl 2017 als Kanzlerkandidat antreten wird. 
 
Was meinen Sie: Werden sich CDU und CSU darauf einigen, dass Angela Merkel bei der Bundestagswahl 
… 
 
- als gemeinsame Kanzlerkandidatin für die CDU/CSU antritt, …oder 
- werden sie sich darauf nicht einigen? 

• Wer sollte Ihrer Meinung nach Kanzlerkandidat der SPD werden? 
 
- Sigmar Gabriel, 
- Martin Schulz   oder 
- jemand anderes? 

• falls „jemand anderes“: Und wer sollte das sein? 
 
 

• 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? 
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• Und wenn Angela Merkel und Martin Schulz als Kanzlerkandidaten antreten würden:  
Wen hätten Sie nach der Bundestagswahl lieber als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, ...   
 
- Angela Merkel   oder  
- Martin Schulz? 

• 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? 

• Zurzeit kommen viele Flüchtlinge aus Krisengebieten zu uns. Was meinen Sie, … 
 
- kann Deutschland das verkraften,   oder 
- kann Deutschland das nicht verkraften?  

• Was meinen Sie: Wenn es um wichtige Entscheidungen in der Europäischen Union geht, … 

 

- sollten die dann einstimmig getroffen werden, also mit Zustimmung aller Mitgliedstaaten, auch wenn 

dadurch eine Einigung oft sehr schwierig ist,   oder 

- sollte dafür eine deutliche Mehrheit der Mitgliedstaaten ausreichen, auch wenn dann z.B. Deutschland 

überstimmt werden kann?  

• Zwischen der Europäischen Union und Kanada ist ein Freihandelsabkommen geplant, das sogenannte 

CETA-Abkommen, … 

 

- haben Sie davon schon gehört   oder 

- haben Sie davon noch nicht gehört? 

•  Und wenn ein solches Freihandelsabkommen zustande kommt, erwarten Sie dann für Deutschland … 

 

- eher Vorteile, 

- eher Nachteile   oder 

- können Sie das nicht beurteilen? 

• In Syrien herrscht Bürgerkrieg zwischen den Regierungstruppen von Machthaber Assad und 

verschiedenen Rebellengruppen. Russland unterstützt in Syrien seinen langjährigen Verbündeten Assad 

mit Luftangriffen, ohne dabei Rücksicht auf die Zivilbevölkerung zu nehmen.  Was meinen Sie, sollte die 

Europäische Union deshalb … 

 

- wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Russland verhängen,   oder 

- sollte sie das nicht tun? 

• Was meinen Sie: Sind die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA ... 

 

- sehr gut, 

- eher gut, 

- eher schlecht   oder 

- sehr schlecht? 
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• 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? 

• Wenn Hillary Clinton Präsidentin wird, werden sich die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA 
dann ... 
 
- eher verbessern, 
- eher verschlechtern    oder 
- wird sich da nicht viel ändern? 

• Wenn Donald Trump Präsident wird, werden sich die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA 
dann ... 
 
- eher verbessern, 
- eher verschlechtern    oder 
- wird sich da nicht viel ändern? 

• Wenn es nach der nächsten Bundestagswahl eine Mehrheit für SPD, Linke und Grüne gibt, glauben Sie, 
dass sich SPD, Linke und Grüne dann … 
 
- auf eine solche Regierung einigen werden,   oder 
- glauben Sie das nicht? 

• Fühlen Sie sich durch die Kriminalität bei uns bedroht? 

 


