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• Zurzeit wird darüber gesprochen, wer in der CDU/CSU Kanzlerkandidatin oder Kanzlerkandidat werden 
soll. Was meinen Sie: Mit wem hätte die CDU/CSU bei der nächsten Bundestagswahl die größten 
Chancen auf ein gutes Ergebnis, mit  … 
 
- Annegret Kramp-Karrenbauer, 
- Armin Laschet, 
- Friedrich Merz,   
- Markus Söder,  
- Jens Spahn   oder 
- mit jemand anderem? 
 

• Und wer ist das? 
 

• Die CDU lehnt eine politische Zusammenarbeit sowohl mit der Partei die Linke als auch mit der AfD 
grundsätzlich ab.  
 
 
a) Wie ist das mit der Partei die Linke: Finden Sie es … 
 
- richtig, dass die CDU eine politische Zusammenarbeit mit der Partei die Linke ablehnt   oder 
- finden Sie das nicht richtig?    
 
b) Wie ist das mit der AfD: Finden Sie es … 
 
- richtig, dass die CDU eine politische Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt   oder 
- finden Sie das nicht richtig?    

• 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? 

• In der SPD gibt es eine Diskussion darüber, ob die SPD in der Bundesregierung mit der CDU/CSU bleiben 
soll oder nicht. 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? 

• Zum Thema Grundrente: Die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD will für Geringverdiener, die 
mindestens 35 Beitragsjahre in der Rentenversicherung haben, die Rente aufstocken. Was meinen Sie, 
soll es eine solche Grundrente …  
 
- nur nach einer Prüfung weiterer Einkünfte oder Vermögen geben   oder 
- soll es die Grundrente auch ohne diese Prüfung geben? 

• Zur deutschen Einheit: Was meinen Sie aus heutiger Sicht zur Wiedervereinigung? 
 
War die ... 
 
- Vereinigung der beiden deutschen Staaten richtig,   oder  
- war sie nicht richtig? 

• Wenn Sie an den Osten und Westen Deutschlands denken, überwiegen da ...  
 
- die Unterschiede,   oder  
- überwiegen die Gemeinsamkeiten?  
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• Was meinen Sie, sind sich Ost- und Westdeutsche seit der deutschen Einheit  ... 
 
- sehr stark nähergekommen, 
- stark nähergekommen, 
- kaum nähergekommen   oder 
- überhaupt nicht nähergekommen?  

• 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? 

• Und wenn Sie die politischen Verhältnisse früher in der DDR mit heute vergleichen: Sind die politischen 
Verhältnisse heute ... 
 
- besser als damals, 
- schlechter als damals   oder 
- hat sich da nicht viel geändert?   

• Es gibt den Vorwurf, dass die Ostdeutschen wie Bürger zweiter Klasse behandelt werden. Was meinen 
Sie, werden die Ostdeutschen …  
 
- wie Bürger zweiter Klasse behandelt   oder 
- werden sie das nicht? 

• Die AfD hat bei den Landtagswahlen im Osten Deutschlands besonders starke Ergebnisse erzielt. Glauben 
Sie, dass die AfD in Zukunft bei Wahlen im Westen …  
 
- ähnlich starke Ergebnisse erzielen wird wie im Osten   oder 
- glauben Sie das nicht?  

• Angela Merkel hat erklärt, 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?    

• 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 fänden Sie es ... 
 
- gut, wenn die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 
2021 bestehen bleibt,   oder 
- fänden Sie das nicht gut? 


