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•

Zur CDU:
Glauben Sie, dass die CDU-Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer die CDU ...
- erfolgreich in die Zukunft führen wird
- glauben Sie das nicht?

•

oder

Was meinen Sie zum politischen Kurs der SPD: Sollte die SPD zukünftig eine Politik machen, in der linke
Positionen ...
- eine größere Rolle spielen als bisher,
- eine weniger große Rolle spielen als bisher, oder
- sollte sich da nicht viel ändern?

•

Und wenn der Kurs der SPD künftig stärker nach links geht, würde das der SPD …
- eher nutzen oder
- eher schaden?

•

Was wäre Ihrer Meinung nach für die SPD jetzt besser, …
- in der Bundesregierung mit der CDU/CSU zu bleiben oder
- in die Opposition zu gehen?

•

Die AfD hat jetzt bei den Landtagswahlen sehr gute Ergebnisse erzielt. Was glauben Sie, ist das für unsere
Demokratie …
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Und glauben Sie, dass die AfD jetzt bei den Landtagswahlen hauptsächlich gewählt wurde, um ...
- die politischen Forderungen der AfD zu unterstützen, oder
- um den anderen Parteien einen Denkzettel zu verpassen?

•

In den ostdeutschen Bundesländern hat die AfD bei den letzten Wahlen besonders gute Wahlergebnisse
erzielt. Was meinen Sie, wird dadurch das Zusammenwachsen zwischen Ost und West…
- schwieriger oder
- wird das dadurch nicht schwieriger?

•

Es gibt die Forderung, dass es keinerlei Zusammenarbeit der anderen Parteien mit der AfD geben soll.
Finden Sie das …
- richtig oder
- nicht richtig?

•

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

•

Was meinen Sie zum Thema Brexit: Wenn Großbritannien aus der
Europäischen Union austritt, ...
- finden Sie das gut,
- finden Sie das schlecht oder
- ist Ihnen das egal?
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•

Der neue britische Premierminister Boris Johnson will, dass Großbritannien auf jeden Fall zum 31. Oktober
aus der EU austritt. Was glauben Sie, wozu wird es kommen …
- zu einem ungeordneten Brexit, also ohne Austrittsvertrag,
- zu einem geordneten Brexit, also mit Austrittsvertrag oder
- wird eine Entscheidung über den Brexit noch längere Zeit verschoben?

•

Und wenn es zu einem ungeordneten Brexit ohne Austrittsvertrag kommt, wie ist das für die Europäische
Union: Führt ein ungeordneter Austritt dann in der EU zu …
- sehr großen Problemen,
- großen,
- nicht so großen oder
- überhaupt keinen Problemen?

•

Und wenn es eine Bundesregierung aus SPD, Linke und Grünen gäbe, würde die ihre Sache dann ...
- eher besser machen als die jetzige Bundesregierung,
- eher schlechter machen oder
- wäre da kein großer Unterschied?

•

Und wenn es eine Bundesregierung aus CDU/CSU, FDP und Grünen gäbe, würde die ihre Sache dann ...
- eher besser machen als die jetzige Bundesregierung,
- eher schlechter machen oder
- wäre da kein großer Unterschied?

•

Angela Merkel hat erklärt, dass sie bis zur nächsten Bundestagswahl im Jahr 2021 Bundeskanzlerin
bleiben will. Finden Sie es …
- gut, wenn Angela Merkel bis dahin Bundeskanzlerin bleibt oder
- finden Sie das nicht gut?

•

Was meinen Sie, ...
- wird die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021
bestehen bleiben, oder
- wird sie nicht bis dahin bestehen bleiben?

