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• In diesem Jahr findet die Bundestagswahl statt. Martin Schulz soll als Kanzlerkandidat für die SPD 
antreten. 
Wen hätten Sie nach der Bundestagswahl lieber als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler, ...   
 
- Angela Merkel   oder  
- Martin Schulz?  

• Was meinen Sie: Ist es für das Abschneiden der SPD bei der Bundestagswahl … 
 
- eher gut, dass Martin Schulz Kanzlerkandidat der SPD ist, 
- ist das eher schlecht   oder 
- hat das keine großen Auswirkungen?  

• Nun zu Bundespräsident Joachim Gauck, dessen Amtszeit demnächst endet. War Joachim Gauck Ihrer 
Meinung nach alles in allem ... 
 
- ein guter Bundespräsident,   oder 
- war er das nicht?  

• Am 12. Februar findet die Wahl des nächsten Bundespräsidenten statt. Wenn Frank-Walter Steinmeier 
Bundespräsident wird, … 
 
- finden Sie das gut,   oder  
- finden Sie das nicht gut?  

• 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?  

• In den letzten Jahren haben in vielen europäischen Ländern rechtspopulistische Parteien und 
Bewegungen Zulauf erhalten. Was meinen Sie, ist das für die Demokratie in Europa … 
 
- sehr gut, 
- gut, 
- schlecht   oder 
- sehr schlecht?  

• Jetzt zum Thema USA: 
Was meinen Sie, werden sich die Beziehungen zwischen Deutschland und den USA mit dem neuen 
amerikanischen Präsidenten Donald Trump ... 
 
- eher verbessern, 
- eher verschlechtern    oder 
- wird sich da nicht viel ändern?  

• Sollen die Länder der Europäischen Union wegen der Politik des neuen amerikanischen Präsidenten 
Donald Trump … 
 
- stärker zusammenhalten,   oder 
- ist das nicht notwendig?  
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• Und was meinen Sie, wird es wegen der Politik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump … 
 
- zu einem stärkeren Zusammenhalt der Länder der Europäischen Union kommen,   oder 
- wird es nicht dazu kommen?  

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

• Nach dem beschlossenen Austritt Großbritanniens aus der EU müssen die Beziehungen zur EU neu 
geregelt werden. Sollen die EU-Länder gegenüber Großbritannien da … 
 
- sehr große Zugeständnisse machen, 
- große Zugeständnisse, 
- nicht so große   oder  
- überhaupt keine Zugeständnisse machen?  


