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• Wenn Angela Merkel bei der Bundestagswahl 2017 erneut als Kanzlerkandidatin für die CDU/CSU antritt, 
… 
 
- fänden Sie das gut oder 
- fänden Sie das nicht gut? 

• Wenn Sigmar Gabriel bei der Bundestagswahl 2017 als Kanzlerkandidat für die SPD antritt, … 
 
- fänden Sie das gut oder 
- fänden Sie das nicht gut? 

• Und 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? 

• 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?  

• Jetzt zur EU: 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?  

• In der Europäischen Union wird darüber gestritten, ob Flüchtlinge in Zukunft gleichmäßiger auf die 
einzelnen Mitgliedsländer der EU verteilt werden sollen. Was meinen Sie, wird es in der Europäischen 
Union … 
 
- zu einer gleichmäßigeren Verteilung der Flüchtlinge kommen,   oder 
- wird es nicht dazu kommen? 

• Wenn es um die Bekämpfung von Fluchtursachen in Afrika geht: 
Meinen Sie, eine andere Entwicklungs- und Wirtschaftspolitik der Europäischen Union würde dazu führen, 
… 
 
- dass sich deutlich weniger Flüchtlinge auf den Weg nach Europa machen,   oder  
- meinen Sie das nicht? 

• Zum Thema Terroranschläge: Befürchten Sie, dass es in nächster Zeit …  
 
- in Deutschland zu Terroranschlägen kommen wird   oder 
- befürchten Sie das nicht ?  

• Glauben Sie, dass bei uns in Deutschland zum Schutz vor Terroranschlägen ... 
 
- genug getan wird,   oder 
- wird da nicht genug getan? 
  - es wird zu viel getan 
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• In Syrien herrscht Bürgerkrieg zwischen den Regierungstruppen von Machthaber Assad und 
verschiedenen Rebellengruppen. Russland unterstützt in Syrien seinen langjährigen Verbündeten Assad 
mit Luftangriffen. Was meinen Sie, trägt das militärische Eingreifen Russlands … 
 
- eher zu einer Lösung dieses Konflikts bei, 
- verschärft das eher den Konflikt,   oder 
- ändert sich dadurch nicht viel? 

• Glauben Sie, dass in nächster Zeit eine Lösung gefunden wird, damit der Bürgerkrieg in Syrien … 
 
- beendet werden kann,   oder 
- glauben Sie das nicht? 

• 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? 

• Und was glauben Sie, wer wird die Wahl gewinnen? 
 
- Hillary Clinton   oder 
- Donald Trump? 

• Was meinen Sie, hat US-Präsident Barack Obama seine Arbeit alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut  gemacht  oder 
- eher schlecht?  


