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• Zum politischen Kurs der CDU und der SPD. 

Was meinen Sie, spielen linke Positionen in der Politik der SPD in den letzten Monaten ... 
 
- eine deutlich stärkere Rolle   oder  
- ist das nicht der Fall? 

• Und was glauben Sie, ist eine stärkere linke Ausrichtung für die SPD … 
 
- eher hilfreich, 
- schadet ihr das eher   oder 
- hat das keine großen Auswirkungen? 

• Was meinen Sie, spielen traditionell-konservative Positionen in der Politik der CDU in den letzten Monaten ... 
 
- eine deutlich stärkere Rolle   oder  
- ist das nicht der Fall? 

• Und was glauben Sie, ist eine stärkere traditionell-konservative Ausrichtung für die CDU … 
 
- eher hilfreich, 
- schadet ihr das eher   oder 
- hat das keine großen Auswirkungen? 

• Nun zu den Grünen: Was meinen Sie, stehen die Grünen … 
 
- für eine moderne, bürgerliche Politik   oder 
- ist das nicht der Fall? 

• Die Grünen haben bei den letzten Wahlen sehr gute Ergebnisse erzielt. Glauben Sie, dass die Stärke der 
Grünen … 
 
- länger anhalten wird   oder  
- glauben Sie das nicht? 

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

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

• Zur SPD: 
Am Sonntag hat Andrea Nahles ihren Rücktritt als SPD-Partei- und Fraktionsvorsitzende angekündigt. Was 
meinen Sie, ist dieser Rücktritt für die Zukunft der SPD ... 
 
- eher gut,  
- eher schlecht   oder 
- hat er keine großen Auswirkungen?   

• Die SPD hatte in letzter Zeit viele schlechte Wahlergebnisse. Glauben Sie, dass sich die SPD … 
 
- wieder erholen wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 
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• 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? 

• Zu etwas anderem. 
In Deutschland gibt es viele Flüchtlinge aus Krisengebieten. Was meinen Sie, … 
 
- kann Deutschland das verkraften,   oder 
- kann Deutschland das nicht verkraften?  

• Zum Thema Klimaschutz: 
Glauben Sie, dass bei uns in Deutschland für den Klimaschutz ... 
 
- zu viel getan wird, 
- zu wenig getan wird,   oder 
- ist das so gerade richtig? 

• Beim Klimaschutz wird darüber diskutiert, eine sogenannte CO2-Steuer einzuführen, also eine Steuer, die auf 
den Verbrauch fossiler Brennstoffe wie Benzin, Diesel, Gas oder Heizöl erhoben wird. Dafür sind  
Entlastungen der Steuerzahler in anderen Bereichen vorgesehen. Finden Sie eine solche CO2-Steuer … 
 
- eher gut   oder 
- eher nicht gut? 

• Es ist geplant, in Deutschland spätestens bis zum Jahr 2038 für die Stromgewinnung den Betrieb von 
Kohlekraftwerken einzustellen. Geht Ihnen dieser Kohleausstieg, … 
 
- zu schnell,  
- zu langsam   oder 
- ist das gerade richtig? 

• Wenn Sie an den Ausbau erneuerbarer Energien in Deutschland denken: Geht Ihnen das... 
 
- zu schnell,  
- zu langsam   oder 
- ist das gerade richtig? 

• Wenn Sie an den Osten und Westen Deutschlands denken, überwiegen da ...  
 
- die Unterschiede,   oder  
- überwiegen die Gemeinsamkeiten?  

• Und was meinen Sie, wer hat alles in allem am meisten von der Wiedervereinigung profitiert, ... 
 
- eher die Ostdeutschen, 
- eher die Westdeutschen, 
- beide gleich   oder 
- keiner von beiden? 

• 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? 

• Wenn es jetzt zu Neuwahlen käme, fänden Sie das …  
 
- gut,     
- schlecht   oder 
- wäre Ihnen das egal? 


