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Annegret Kramp-Karrenbauer hat ihren Rücktritt als CDU-Parteivorsitzende angekündigt. Im April soll ein
neuer CDU-Vorsitzender gewählt werden.
Wer sollte Ihrer Meinung nach neuer CDU-Vorsitzender werden, …
- Armin Laschet,
- Friedrich Merz,
- Norbert Röttgen oder
- ist Ihnen das egal?



Wenn es um das Amt des Bundeskanzlers geht, was meinen Sie:
a) Würde sich Armin Laschet als Bundeskanzler eignen?
b) Würde sich Friedrich Merz als Bundeskanzler eignen?
c) Würde sich Norbert Röttgen als Bundeskanzler eignen?
d) Und würde sich Markus Söder 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?



Zu den Parteien in Deutschland.
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?



Jetzt zum Coronavirus, das aus China stammt und zu einer hoch ansteckenden Krankheit führt. Halten Sie
Ihre Gesundheit durch das Coronavirus ...
- für gefährdet oder
- nicht für gefährdet?



Glauben Sie, dass bei uns in Deutschland zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus ...
- genug getan wird oder
- glauben Sie das nicht?



Und meiden Sie wegen des Coronavirus Veranstaltungen mit größeren Menschenmengen?



In Syrien und der Türkei hat sich die Flüchtlingssituation verschärft. Jetzt hat die Türkei die türkischen
Grenzen für Flüchtlinge nach Europa geöffnet. Glauben Sie, dass dies dazu führt, dass …
- wieder deutlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen oder
- glauben Sie das nicht?
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Und wenn wieder deutlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen, was meinen Sie, …
- kann Deutschland das verkraften, oder
- kann Deutschland das nicht verkraften?



Es wird darüber gesprochen, dass die Europäische Union die Türkei finanziell deutlich stärker unterstützen
soll als bisher, damit die Flüchtlinge in der Türkei untergebracht werden können und nicht nach Europa
kommen.
Was meinen Sie, …
- soll die Europäische Union die Türkei deshalb finanziell deutlich stärker unterstützen, oder
- soll die Europäische Union das nicht tun?



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?

