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• Wen hätten Sie nach der Bundestagswahl im September lieber als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, 
...   
 
- Angela Merkel   oder  
- Martin Schulz? 

• Und wer ist Ihrer Meinung nach glaubwürdiger ... 
 
- Angela Merkel, 
- Martin Schulz,   oder 
- sehen Sie da keinen großen Unterschied? 

• Und wer ist sympathischer ... 
 
- Angela Merkel, 
- Martin Schulz,   oder 
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• Und wer hat mehr Sachverstand, ... 
 
- Angela Merkel, 
- Martin Schulz,   oder 
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• Was meinen Sie, macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht?  

• Und welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten für soziale Gerechtigkeit sorgen? 
 

• 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?  

• In Zukunft sollen abgelehnte Asylbewerber auch dann vermehrt in ihre Heimatländer abgeschoben werden, 
wenn umstritten ist, ob die Lage dort sicher genug ist. Was meinen Sie, … 
 
- soll auch in solche Länder vermehrt abgeschoben werden,   oder  
- soll das nicht gemacht werden?  

• Nach der CDU hat sich auch die CSU für Angela Merkel als gemeinsame Kanzlerkandidatin der CDU/CSU 
ausgesprochen. Was meinen Sie, steht die CSU im Großen und Ganzen … 
 
- hinter Angela Merkel als Kanzlerkandidatin,   oder 
- tut sie das nicht?  
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• Wenn es nach der Bundestagswahl eine Mehrheit für SPD, Linke und Grüne gibt: Glauben Sie, dass die 
SPD dann versuchen würde …  
 
- mit Linke und Grünen eine Regierung zu bilden,   oder 
- glauben Sie das nicht?  

• 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?  

• Zur AfD: 
Was meinen Sie, ist in der AfD rechtsextremes Gedankengut … 
 
- sehr weit verbreitet,   
- weit, 
- nicht so weit   oder 
- überhaupt nicht verbreitet?  

• Wenn es um die AfD und ihre Politik geht: Grenzt sich die AfD   ... 
 
- genug von rechtsextremen Inhalten und Mitgliedern ab   oder 
- grenzt sie sich da nicht genug ab?  

• Wenn Sie einmal an die Politik des amerikanischen Präsidenten Trump und an die Politik des russischen 
Präsidenten Putin denken: 

• Macht Ihnen die Politik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump … 
 
- sehr große Sorgen, 
- große, 
- nicht so große   oder 
- keine Sorgen?  

• Macht Ihnen die Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin … 
 
- sehr große Sorgen, 
- große, 
- nicht so große   oder 
- keine Sorgen? 

 


