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 Jetzt zu den drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet für die CDU/CSU, Olaf Scholz für die SPD und 
Annalena Baerbock für die Grünen: Was meinen Sie, … 
 
a) eignet sich Armin Laschet als Bundeskanzler? 
 
b) Eignet sich Olaf Scholz als Bundeskanzler? 
 
c) Eignet sich Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin? 
 

 Wen hätten Sie am liebsten als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, … 
 
- Armin Laschet, 
- Olaf Scholz   oder 
- Annalena Baerbock? 

 Und wer ist Ihrer Meinung nach am glaubwürdigsten, ... 
 
- Armin Laschet,   
- Olaf Scholz,  
- Annalena Baerbock   oder  
- sehen Sie da keinen großen Unterschied? 

 Und wer ist am sympathischsten, ... 
 
- Armin Laschet,   
- Olaf Scholz,  
- Annalena Baerbock   oder  
- sehen Sie da keinen großen Unterschied? 

 Und wer hat am meisten Sachverstand, ... 
 
- Armin Laschet,   
- Olaf Scholz,  
- Annalena Baerbock   oder  
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

 Und wer kann am besten die zukünftigen Probleme Deutschlands lösen, ... 
 
- Armin Laschet, 
- Olaf Scholz,  
- Annalena Baerbock   oder  
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

 Zum Coronavirus: Halten Sie Ihre Gesundheit durch das Coronavirus ... 
 
- für gefährdet   oder 
- nicht für gefährdet?  

 Um für die Bevölkerung einen möglichst großen Schutz vor Corona zu erreichen, ist es notwendig, dass 
sich ein Großteil der Menschen impfen lässt. Glauben Sie, dass sich dafür bis zum Ende des Sommers bei 
uns … 
 
- ausreichend viele Menschen impfen lassen werden   oder 
- glauben Sie das nicht? 
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 Bis Ende des Sommers hat jeder die Möglichkeit, sich gegen Corona impfen zu lassen. Was meinen Sie, 
… 
 
- sollten dann für vollständig Geimpfte alle Corona-Einschränkungen wegfallen,   oder 
- sollten Maskenpflicht und Abstandsregeln dann weiterhin auch für Geimpfte gelten? 

 Was meinen Sie: Sollte es kleine finanzielle Anreize geben, … 
 
- um mehr Menschen dazu zu bewegen, sich impfen zu lassen,   oder 
- sollte es die nicht geben? 

 Wie ist das mit einer Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen:  
 
a) Sollte es für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich eine Impfpflicht geben? 
 
b) Sollte es für Beschäftigte in Schulen und Kitas eine Impfpflicht geben? 

 Wenn es zu einer vierten Welle mit hohen Corona-Fallzahlen kommt, was meinen Sie, wird es dann in den 
Krankenhäusern … 
 
- wieder ähnlich starke Belastungen geben wie bei den bisherigen Wellen,   oder 
- werden die Belastungen dann nicht mehr so stark sein? 

 Zurzeit wird viel über das Thema geschlechtergerechte Sprache diskutiert, also eine Sprache, die alle 
Geschlechter mit einbezieht. Wie wichtig finden Sie es, dass in den Medien weitgehend auf eine 
geschlechtergerechte Sprache geachtet wird, … 
 
- sehr wichtig, 
- wichtig, 
- weniger wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig? 

 Bei der Verwendung geschlechtergerechter Sprache werden in den Medien beim Schreiben zunehmend 
Trennzeichen wie Sternchen oder Schrägstrich eingefügt, also zum Beispiel Lehrer – Sternchen – Innen, 
und beim Sprechen wird dort eine kurze Pause gemacht, also Lehrer Innen. Finden Sie … 
 
- das gut,   oder  
- finden Sie das nicht gut? 

 Was meinen Sie zu den Beziehungen zwischen Deutschland und den USA, sind diese ... 
 
- sehr gut, 
- eher gut, 
- eher schlecht   oder 
- sehr schlecht? 

 Am 26. September findet die nächste Bundestagswahl statt. Was meinen Sie: Ist diese Bundestagswahl im 
Vergleich zu den letzten Bundestagswahlen … 
 
- besonders wichtig   oder 
- ist sie das nicht? 

 Was meinen Sie, ist es heute schon klar, ... 
 
- wer die Bundestagswahl gewinnt,   oder 
- ist das noch nicht klar?  

 Was glauben Sie persönlich: Wer wird die Bundestagswahl gewinnen? 


