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•

Am Wochenende wurde Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Parteivorsitzenden gewählt. Was
meinen Sie, ist Annegret Kramp-Karrenbauer...
- die Richtige für dieses Amt oder
- ist sie das nicht?

•

Und wird mit der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer die Zusammenarbeit zwischen
CDU, CSU und SPD in der Bundesregierung ...
- einfacher,
- schwieriger, oder
- wird sich da nicht viel ändern?

•

Was meinen Sie: Ist die CDU in wichtigen politischen Fragen …
- eher einig oder
- eher zerstritten?

•

Und wie wird das mit Annegret Kramp-Karrenbauer als Parteivorsitzende: Wird es in Zukunft in der CDU in
wichtigen politischen Fragen …
- mehr Einigkeit geben,
- mehr Zerstrittenheit, oder
- wird sich da nicht viel ändern?

•

Wenn es um das Amt des Bundeskanzlers geht, was meinen Sie: Würde sich Annegret KrampKarrenbauer als Bundeskanzlerin eignen?

•

Zum Thema Klimawandel: Ist der Klimawandel für uns in Deutschland ein ...
- sehr großes,
- großes,
- weniger großes oder
- kein Problem?

•

Zurzeit findet in Polen die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Was meinen Sie, wird auf
dieser Weltklimakonferenz für den Klimaschutz ...
- sehr viel erreicht,
- viel,
- wenig oder
- überhaupt nichts erreicht?

•

Wie ist das bei uns in Deutschland: Tut die Politik in Deutschland für den Klimaschutz ...
- zu viel,
- zu wenig oder
- ist das so gerade richtig?

•

Und tun die Unternehmen in Deutschland für den Klimaschutz ...
- zu viel,
- zu wenig oder
- ist das so gerade richtig?

•

Und tun die Bürger in Deutschland für den Klimaschutz ...
- zu viel,
- zu wenig oder
- ist das so gerade richtig?
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•

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?

•

Was meinen Sie, wie wird sich nach dem Austritt Großbritanniens der Zusammenhalt in der Europäischen
Union entwickeln, …
- wird der Zusammenhalt stärker,
- wird er schwächer, oder
- wird sich da nicht viel ändern?

•

Zum Brexit gibt es zwischen der EU und Großbritannien einen Austrittsvertrag, der im britischen Parlament
vermutlich keine Mehrheit findet. Um dort eine Mehrheit zu erreichen, will die britische Premierministerin
May mit der EU über Änderungen am Austrittsvertrag verhandeln. Was meinen Sie, soll die EU gegenüber
Großbritannien …
- da weitere Zugeständnisse machen, oder
- soll die EU das nicht machen?

•

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?

•

Wenn Sie einmal an das Jahr 2018 denken: War das für Sie persönlich ...
- eher ein gutes oder
- eher ein schlechtes Jahr?

•

Glauben Sie, dass das kommende Jahr 2019 für Sie persönlich ...
- eher besser wird als das Jahr 2018,
- dass es eher schlechter wird oder
- wird sich da nicht so viel ändern?

•

Und wenn Sie einmal an Deutschland insgesamt denken: War 2018 für Deutschland ...
- eher ein gutes oder
- eher ein schlechtes Jahr?

