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•

Am Wochenende wurden Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken als neue SPD-Parteivorsitzende
gewählt. Glauben Sie, dass die beiden neuen SPD-Parteivorsitzenden die SPD …
- erfolgreich in die Zukunft führen werden
- glauben Sie das nicht?

•

oder

Wenn der Kurs der SPD jetzt stärker nach links geht, wird das der SPD …
- eher nutzen oder
- eher schaden?

•

Und wenn der Kurs der SPD stärker nach links geht, finden Sie das …
- eher gut,
- eher schlecht oder
- ist Ihnen das egal?

•

Die SPD fordert eine Anpassung des Koalitionsvertrages mit der CDU/CSU. So verlangt die SPD für den
Klimaschutz eine stärkere Erhöhung der geplanten CO2-Abgabe, die auch zu einer Verteuerung von
Benzin und Diesel führen würde. Finden Sie …
- eine stärkere Erhöhung der CO2-Abgabe gut oder
- finden Sie das nicht gut?

•

Glauben Sie, dass eine stärkere Erhöhung der CO2-Abgabe …
- zu mehr klimafreundlichem Verhalten führen würde oder
- glauben Sie das nicht.

•

Die SPD fordert auch eine deutliche Erhöhung staatlicher Investitionen in Bildung, Verkehr und digitale
Infrastruktur, auch wenn der Staat dafür mehr Schulden machen muss. Finden Sie diese Forderung …
- gut oder
- finden Sie die nicht gut?

•

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?

•

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

•

Wenn es zu einem Austritt Großbritanniens kommt, wäre das für die Europäische Union langfristig …
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Und wäre ein Austritt aus der Europäischen Union für Großbritannien langfristig …
- eher gut oder
- eher schlecht?
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•

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?

•

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?

•

Und wenn die Bundesregierung vor der nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 zerbricht, was fänden Sie
dann am besten …
- wenn CDU/CSU, FDP und Grüne zusammen die Bundesregierung bilden,
- wenn die CDU/CSU eine Minderheitsregierung bildet, also eine Regierung ohne eigenständige Mehrheit im
Bundestag oder
- wenn es dann Neuwahlen gäbe?

•

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?

•

Wenn Sie einmal an das Jahr 2019 denken: War das für Sie persönlich ...
- eher ein gutes oder
- eher ein schlechtes Jahr?

•

Glauben Sie, dass das kommende Jahr 2020 für Sie persönlich ...
- eher besser wird als das Jahr 2019,
- dass es eher schlechter wird oder
- wird sich da nicht so viel ändern?

