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• Angela Merkel hat angekündigt, dass sie beim CDU-Parteitag im Dezember nicht mehr als CDU-
Parteivorsitzende kandidieren wird. Finden Sie das … 
 
- gut   oder 
- nicht gut?    

• Angela Merkel hat auch angekündigt, 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?    

• Für den CDU-Vorsitz gibt es mehrere Kandidaten. 
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 drei Kandidaten kann Ihrer Meinung nach die CDU am besten in die Zukunft führen, … 
 
- Annegret Kramp-Karrenbauer 
- Friedrich Merz   oder   
- Jens Spahn?  

• Wenn es um das Amt des Bundeskanzlers geht, was meinen Sie: 
 
a) Würde sich Annegret Kramp-Karrenbauer als Bundeskanzlerin eignen? 
b) Würde sich Friedrich Merz als Bundeskanzler eignen? 
c) Würde sich Jens Spahn als Bundeskanzler eignen? 
 

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

• Jetzt zur SPD:  
Glauben Sie, dass die Parteivorsitzende Andrea Nahles die SPD ... 
 
- erfolgreich in die Zukunft führen wird    oder 
- glauben Sie das nicht? 

• 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?  

• Zur Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD: Was meinen Sie, … 
 
- schadet der SPD die Beteiligung an der Bundesregierung   oder 
- schadet ihr die nicht? 
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• Und was wäre Ihrer Meinung nach für die SPD besser, … 
 
- in der Bundesregierung mit der CDU/CSU zu bleiben   oder 
- in die Opposition zu gehen? 

• Was meinen Sie zum amerikanischen Präsidenten Donald Trump:  
Macht Ihnen die Politik von Donald Trump … 
 
- sehr große Sorgen, 
- große, 
- nicht so große   oder 
- keine Sorgen? 

• Ganz allgemein: Macht die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD ihre Arbeit alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht?  

• Zu Horst Seehofer: Finden Sie es gut, … 
 
- wenn Horst Seehofer Bundesinnenminister 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? 

• Und wenn die Bundesregierung vor der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 zerbricht, was fänden 
Sie besser …  
 
- wenn dann CDU/CSU, FDP und Grüne dann die Bundesregierung bilden   oder 
- wenn es dann Neuwahlen gibt? 

• Noch kurz zu einem anderen Thema: 
Wie ist das heute mit Judenfeindlichkeit in Deutschland: Gibt es heute bei uns ... 
 
- eine sehr große Judenfeindlichkeit, 
- eine große, 
- eine nicht so große   oder 
- gibt es keine Judenfeindlichkeit? 

• Wenn es um den Holocaust geht, also die Vernichtung der Juden in der Zeit des Nationalsozialismus, wird 
da bei uns für die Aufarbeitung und Erinnerung …  
 
- zu viel getan, 
- zu wenig getan   oder 
- ist das so gerade richtig? 


