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• Sind Sie sicher, ... 
 
- dass es bei dieser Entscheidung bleibt,   oder 
- sind Sie da noch nicht so sicher? 

• Wenn Sie an Ihre Wahlentscheidung für die Landtagswahl in Thüringen denken, was ist da für Sie wichtiger, 
... 
 
- die Politik in Thüringen    oder 
- die Politik im Bund? 

• Wie stark interessieren Sie sich für die Landtagswahl in Thüringen? Interessieren Sie sich dafür ... 
 
- sehr stark, 
- stark, 
- weniger stark,   oder 
- überhaupt nicht? 

• Falls nach der Landtagswahl keine Partei allein regieren kann, welche Parteien sollten dann Ihrer Meinung 
nach zusammen die Landesregierung in Thüringen bilden? 

• Wenn die CDU nach der Landtagswahl an der Landesregierung beteiligt wäre, ...    
 
- fänden Sie das gut,  
- fänden Sie das schlecht   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Wenn die Linke nach der Landtagswahl an der Landesregierung beteiligt wäre, ...    
 
- fänden Sie das gut,  
- fänden Sie das schlecht   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Wenn die SPD nach der Landtagswahl an der Landesregierung beteiligt wäre, ...    
 
- fänden Sie das gut,  
- fänden Sie das schlecht   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Wenn die AfD nach der Landtagswahl an der Landesregierung beteiligt wäre, ...    
 
- fänden Sie das gut,  
- fänden Sie das schlecht   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Wenn die Grünen nach der Landtagswahl an der Landesregierung beteiligt wären, ...    
 
- fänden Sie das gut,  
- fänden Sie das schlecht   oder 
- wäre Ihnen das egal?  

• Wenn die FDP nach der Landtagswahl an der Landesregierung beteiligt wäre, ...    
 
- fänden Sie das gut,  
- fänden Sie das schlecht   oder 
- wäre Ihnen das egal?  
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• Und was wäre Ihnen nach der Landtagswahl lieber:  
 
- Eine von der Linke geführte Landesregierung   oder  
- eine von der CDU geführte Landesregierung? 

• Und nun zur Beurteilung der Landesregierung und der Opposition in Thüringen: 
 
Stellen Sie sich dazu bitte 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 Linke, SPD und Grünen in Thüringen 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 Linke – SPD – Grüne 

• Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der einzelnen Partner in dieser Regierung? 
Wie ist das also mit der Linke in der Landesregierung in Thüringen?  

• Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der SPD in der Landesregierung in 
Thüringen?  

• Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der Grünen in der Landesregierung in 
Thüringen?  

• 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 AfD in der Opposition im Landtag? 

• Bitte sagen Sie mir wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5, was Sie von einigen führenden 
Politikern in Thüringen 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) Björn Höcke 
- b) Mike Mohring 
- c) Bodo Ramelow 
- d) Wolfgang Tiefensee 

• Wenn Sie an Bodo Ramelow und an Mike Mohring denken, wen hätten Sie nach der Landtagswahl lieber als 
Ministerpräsidenten in Thüringen ... 
 
- Bodo Ramelow   oder 
- Mike Mohring?  

• Und wenn Sie an Bodo Ramelow und an Björn Höcke denken, wen hätten Sie dann nach der Landtagswahl 
lieber als Ministerpräsidenten in Thüringen ...  
 
- Bodo Ramelow     oder 
- Björn Höcke?  

• Welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten die momentanen wirtschaftlichen Probleme in Thüringen 
lösen? 

• Welche Partei kann beim Thema Ausländer am ehesten eine Politik in Thüringen machen, die in Ihrem Sinn 
ist?  

• Welche Partei kann am ehesten eine Schul- und Bildungspolitik in Thüringen machen, die in Ihrem Sinn ist?  

• Und welche Partei kann am ehesten eine Verkehrspolitik in Thüringen machen, die in Ihrem Sinn ist?  



 

Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer-Extra Thüringen Fragetexte Oktober 2019  (KW 42) 
 

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

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


