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• Wenn es jetzt zu einer Regierung aus CDU/CSU und SPD kommt, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

• Und was glauben Sie, wird es … 
  
- zu einer Regierung aus CDU/CSU und SPD kommen   oder 
- wird es nicht dazu kommen? 

• Wenn es nicht zu einer Regierung aus CDU/CSU und SPD kommt, gibt es die Möglichkeit einer Neuwahl 
oder einer Minderheitsregierung der CDU/CSU, also eine Regierung, die im Bundestag keine 
eigenständige Mehrheit hat und deshalb bei Abstimmungen auf die Unterstützung anderer Parteien 
angewiesen ist.  
Was wäre Ihnen dann lieber … 
 
- eine Neuwahl   oder  
- eine Minderheitsregierung der CDU/CSU? 

• In der SPD wird darüber gestritten, ob die SPD eine Regierung mit der CDU/CSU bilden soll. Was wäre 
Ihrer Meinung nach jetzt für die SPD besser, … 
 
- eine Regierung mit der CDU/CSU zu bilden   oder 
- in die Opposition zu gehen? 

• In der SPD gibt es Unzufriedenheit über die Ergebnisse der Sondierungsgespräche mit der CDU/CSU und 
es werden Nachbesserungen gefordert. Was meinen Sie, … 
 
- gelingt es der SPD, sich in den jetzt stattfindenden Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU in für sie 
wichtigen Punkten deutlich stärker als bisher durchzusetzen,    oder  
- gelingt ihr das nicht? 

• Wenn es zu einer Regierung aus CDU/CSU und SPD kommt, fänden Sie es dann … 
 
- gut, wenn der SPD-Vorsitzende Martin Schulz ein Ministeramt übernimmt,   oder 
- fänden Sie das nicht gut? 

• Am Wochenende haben die Grünen Annalena Baerbock und Robert Habeck zu ihren neuen 
Parteivorsitzenden gewählt. Glauben Sie, dass die neuen Parteivorsitzenden die Grünen ... 
 
- erfolgreich in die Zukunft führen werden,    oder 
- glauben Sie das nicht? 

• Was meinen Sie, womit werden die Grünen langfristig erfolgreicher sein? Wenn sie sich politisch ... 
 
- eher nach links entwickeln, 
- wenn sie sich eher in Richtung Mitte entwickeln,   oder 
- wenn sich da nicht viel ändert? 

• Bei den Tarifverhandlungen in der Metallindustrie fordert die IG Metall eine Erhöhung der Löhne sowie die 
Möglichkeit, die Arbeitszeit für eine bestimmte Zeit zu reduzieren. Zur Durchsetzung ihrer Forderungen hat 
die IG Metall für diese Woche zu Warnstreiks aufgerufen.  
 
- Finden Sie diese Streiks richtig,   oder 
- finden Sie die nicht richtig? 
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• Die Automobilindustrie steht wegen der Diesel-Affäre und Abgastests weiter in der Kritik. 
Was meinen Sie: Nimmt die Politik auf die Interessen der deutschen Automobilindustrie … 
 
- zu viel Rücksicht, 
- zu wenig Rücksicht   oder 
- ist das so gerade richtig? 

• Zurzeit wird viel über das Thema sexuelle Belästigung von Frauen gesprochen. Was meinen Sie, wie ist 
das in Deutschland: Ist da sexuelle Belästigung von Frauen … 
 
- sehr weit verbreitet, 
- weit verbreitet, 
- nicht so weit verbreitet   oder 
- überhaupt nicht weit verbreitet? 

• Wie wichtig finden Sie es, dass jetzt vermehrt über das Thema sexuelle Belästigung gesprochen wird? 
Finden Sie das … 
 
- sehr wichtig, 
- wichtig, 
- nicht so wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig? 

• Der Präsident des Fußballvereins Eintracht Frankfurt hat sich gegen die Aufnahme von Parteimitgliedern 
der AfD in seinen Verein ausgesprochen. Was meinen Sie ganz allgemein: Wenn Sportvereine keine AfD-
Mitglieder aufnehmen, … 
 
- finden Sie das richtig,   oder  
- finden Sie das nicht richtig?  

• Was meinen Sie zu Donald Trump: Macht Donald Trump seine Arbeit als US-Präsident alles in allem 
gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 


