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• Letzte Woche fand der CDU-Parteitag statt: Was meinen Sie, ist die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-
Karrenbauer nach dem Parteitag … 
 
- eher gestärkt, 
- eher geschwächt   oder 
- hat sich da nicht viel geändert?  

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

• Und was glauben Sie, wird Annegret Kramp-Karrenbauer bei der nächsten Bundestagswahl … 
 
- Kanzlerkandidatin der CDU/CSU   oder 
- wird sie das nicht? 

• Was meinen Sie: Soll sich die CDU/CSU politisch … 
 
- für eine Zusammenarbeit mit der AfD öffnen   oder 
- soll sie das nicht? 

• Zur AfD: Glauben Sie, dass die AfD hauptsächlich gewählt wird, um ... 
 
- die politischen Forderungen der AfD zu unterstützen,   oder 
- um den anderen Parteien einen Denkzettel zu verpassen? 

• Was meinen Sie, ist in der AfD rechtsextremes Gedankengut … 
 
- sehr weit verbreitet,   
- weit,  
- nicht so weit   oder 
- überhaupt nicht verbreitet? 

• In der SPD sollen zukünftig zwei Personen zusammen den Parteivorsitz übernehmen. Was meinen Sie, 
welches der beiden Kandidatenpaare wäre für die SPD besser, …  
 
- Olaf Scholz und Klara Geywitz oder 
- Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken  oder 
- können Sie das nicht beurteilen? 

• Wenn Sie einmal an wichtige Themen bei uns in Deutschland denken: Geht es dabei zurzeit …  
 
- zu viel um Klimawandel, 
- zu wenig   oder 
- ist das gerade richtig?  

• Und wie ist das mit dem Klimawandel: Machen Sie sich deswegen... 
 
- sehr große Sorgen, 
- große Sorgen, 
- weniger große Sorgen   oder 
- überhaupt keine Sorgen? 

• Was meinen Sie, tut die Bundesregierung für den Klimaschutz ... 
 
- zu viel, 
- zu wenig    oder 
- ist das so gerade richtig? 
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• Was meinen Sie: Wird es der Welt in den nächsten Jahrzehnten gelingen, den Klimawandel … 
 
- wirksam zu bekämpfen   oder 
- wird ihr das nicht gelingen? 

• Wenn es um Flüchtlinge und Asyl geht: Welche Partei vertritt da am ehesten eine Politik, die in Ihrem Sinn 
ist? 

• Und welche Partei vertritt beim Klimaschutz am ehesten eine Politik, die in Ihrem Sinn ist? 

• Und welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten die Kriminalität bekämpfen? 

• Wenn es um die künftige Weltordnung geht: Was meinen Sie, gegen welche der folgenden Weltmächte muss 
sich Europa in Zukunft am stärksten zur Wehr setzen, gegen … 
 
- China, 
- Russland  oder 
- die USA? 

• Befürchten Sie, dass Deutschland in Zukunft … 
 
- von China wirtschaftlich zu stark abhängig wird   oder 
- befürchten Sie das nicht? 

• Zu einem anderen Thema:  
Fühlen Sie sich durch die Kriminalität bei uns bedroht? 
 


