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• Und wenn es zu einer Regierung aus SPD und Grünen käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und wenn es zu einer Regierung aus SPD, Grünen und Linke käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und wenn es zu einer Regierung aus SPD, Grünen und FDP käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und wenn es zu einer Regierung aus SPD und CDU käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und wenn es zu einer Regierung aus CDU und Grünen käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und wenn es zu einer Regierung aus CDU, Grünen und FDP käme, fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Und nun zur Beurteilung der Landesregierung und der Opposition in Nordrhein-Westfalen: 
  
Stellen Sie sich dazu einmal ein Thermometer vor, das aber lediglich von plus 5 bis minus 5 geht, mit 
einem Nullpunkt dazwischen. 
Sagen Sie mir bitte mit diesem Thermometer, wie zufrieden oder unzufrieden Sie mit den Leistungen der 
Landesregierung aus SPD und Grünen in Nordrhein-Westfalen sind. 
 
‘Plus 5’  bedeutet, dass Sie mit den Leistungen der Landesregierung voll und ganz zufrieden sind. 
‘Minus 5’ bedeutet, dass Sie mit den Leistungen der Landesregierung vollständig unzufrieden sind. 
 
Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen. 
 
Landesregierung SPD – Grüne 
 

• Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der einzelnen Partner in dieser 
Regierung? 
Wie ist das also mit... 
 
der SPD in der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen? 
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• Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der Grünen in der Landesregierung in 
Nordrhein-Westfalen?  
 

• Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der CDU in der Opposition im Landtag? 
 

•  Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der FDP in der Opposition im Landtag? 
 

• Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der Piratenpartei in der Opposition im  
Landtag?  
 

• Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5, was Sie von einigen führenden 
Politikerinnen und Politikern halten. ‘Plus 5' bedeutet, dass Sie sehr viel von dem Politiker halten. ‘Minus 5' 
bedeutet, dass Sie überhaupt nichts von ihm halten. Wenn Ihnen einer der Politiker unbekannt ist, 
brauchen Sie ihn natürlich nicht einzustufen. 
Was halten Sie von ...   
 
- a) Hannelore Kraft 
- b) Armin Laschet 
- c) Christian Lindner  
- d) Sylvia Löhrmann 
- e) Marcus Pretzell  

• Wenn es nach Ihnen ginge, wen hätten Sie nach der Landtagswahl lieber als Ministerpräsidentin bzw. als 
Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen, ... 
 
- Hannelore Kraft   oder 
- Armin Laschet?  

 

 


