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• Angela Merkel hat angekündigt, dass sie nicht mehr als CDU-Parteivorsitzende kandidieren wird. Wer 
sollte Ihrer Meinung nach neue CDU-Vorsitzende oder neuer CDU-Vorsitzender werden, … 
 
- Annegret Kramp-Karrenbauer, 
- Friedrich Merz,   
- Jens Spahn   oder 
- ist Ihnen das egal? 

• Und wer von diesen Kandidaten ist Ihrer Meinung nach am glaubwürdigsten, ... 
 
- Annegret Kramp-Karrenbauer, 
- Friedrich Merz,   
- Jens Spahn   oder   
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• Und wer ist am sympathischsten, ... 
 
- Annegret Kramp-Karrenbauer, 
- Friedrich Merz,   
- Jens Spahn   oder   
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• Und wer hat am meisten Sachverstand, … 
 
- Annegret Kramp-Karrenbauer, 
- Friedrich Merz,    
- Jens Spahn   oder   
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• Und wer vertritt am ehesten die Interessen der normalen Bürger, … 
 
- Annegret Kramp-Karrenbauer, 
- Friedrich Merz,    
- Jens Spahn   oder   
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?  

• 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? 

• Wenn Sie einmal an Hartz IV denken, also die staatlichen Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
für Menschen, die länger arbeitslos sind. Was meinen Sie, sollten die Hartz IV-Regelungen …  
 
- grundlegend geändert werden, 
- sollte es da kleinere Änderungen geben   oder 
- sollte da nichts geändert werden? 
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• Die AfD steht zurzeit wegen des Umgangs mit Parteispenden in der Kritik. Was meinen Sie zum 
ordnungsgemäßen Umgang mit Parteispenden, … 
 
- kommt es da bei der AfD häufiger zu Unregelmäßigkeiten als bei anderen Parteien, 
- weniger häufig als bei anderen Parteien   oder 
- gibt es da keinen großen Unterschied? 

• Zur Vermeidung von Luftverschmutzung in Städten gibt es gesetzliche Schadstoff-Grenzwerte. Wenn diese 
Grenzwerte überschritten werden, kann es zu Fahrverboten für ältere Diesel-Fahrzeuge kommen. Die 
Bundesregierung plant, dass bei geringer Überschreitung auf solche Fahrverbote verzichtet werden soll. 
Was meinen Sie, …  
 
- sollte es auch bei einer geringen Überschreitung dieser Grenzwerte ein Fahrverbot für ältere Diesel-
Fahrzeuge geben,   oder 
- sollte bei einer geringen Überschreitung dieser Grenzwerte auf solch ein Fahrverbot verzichtet werden? 

• Glauben Sie, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union - alles in allem gesehen - der deutschen 
Bevölkerung ... 
 
- eher Vorteile bringt, 
- dass sie eher Nachteile bringt   oder 
- dass sich Vor- und Nachteile ausgleichen?  

• Was meinen Sie, wie wichtig ist die Europäische Union dafür, dass der Frieden in Europa erhalten bleibt? 
Ist die EU dafür... 
 
- sehr wichtig, 
- wichtig, 
- nicht so wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig? 

• In der Europäischen Union gibt es immer wieder Schwierigkeiten, sich in wichtigen Fragen zu einigen. 
Fänden Sie es deshalb ... 
 
- gut, wenn sich Deutschland zunächst nur mit einem Teil der Staaten der Europäischen Union enger 
zusammenschließen würde,   oder 
- fänden Sie das nicht gut? 

• Zum Thema Brexit. Was meinen Sie, ist der Austritt Großbritanniens für die Europäische Union langfristig 
… 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

• Was meinen Sie zu den wirtschaftlichen Auswirkungen des Austritts von Großbritannien aus der 
Europäischen Union: Wird das Deutschland wirtschaftlich … 
 
- sehr stark schaden, 
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht schaden? 

• Wie ist das für die Zeit nach dem Austritt Großbritanniens aus der EU, sind da gute Beziehungen zwischen 
Deutschland und Großbritannien für uns... 
 
- sehr wichtig, 
- wichtig, 
- nicht so wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig? 
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• Der französische Präsident Macron setzt sich für eine deutlich engere Zusammenarbeit in der 
Europäischen Union ein. Fänden Sie grundsätzlich eine deutlich engere Zusammenarbeit in der EU … 
 
- gut  oder  
- nicht gut?  

• Und wie ist das in den folgenden Bereichen:  
 
a) Fänden Sie in der EU eine deutlich engere Zusammenarbeit in der Flüchtlingspolitik … 
 
- gut   oder 
- nicht gut? 
 
b) Fänden Sie in der EU eine deutlich engere Zusammenarbeit in der Finanzpolitik …  
c) Fänden Sie in der EU eine deutlich engere Zusammenarbeit im Bereich Verteidigung … 

• Und sollten Deutschland und Frankreich in der Europäischen Union … 
 
- zusammen eine stärkere Führungsrolle übernehmen   oder 
- sollten sie das nicht tun? 

• Wenn es um ein starkes Europa geht, setzt sich Bundeskanzlerin Angela Merkel da …  
 
- zu viel ein, 
- setzt sie sich zu wenig ein   oder 
- ist das so gerade richtig? 

• 1999 wurde in Deutschland der Euro als Währung eingeführt. Finden Sie ... 
 
- es gut, dass wir den Euro als Währung haben,   oder 
- finden Sie das nicht gut? 

• Und was meinen Sie, wird der Euro langfristig ... 
 
- eine erfolgreiche Währung sein   oder 
- wird er das nicht sein?  


