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•

Wenn Angela Merkel wieder Bundeskanzlerin wird, fänden Sie das …
- gut oder
- nicht gut?

•

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?

•

Was meinen Sie, macht Martin Schulz seine Arbeit als SPD-Parteivorsitzender …
- eher gut oder
- eher nicht gut?

•

Letzte Woche haben CDU, CSU und SPD die Ergebnisse ihrer Sondierungsgespräche mit den Eckpunkten
für eine künftige gemeinsame Regierung vorgestellt. Finden Sie die Ergebnisse dieser
Sondierungsgespräche …
- eher gut oder
- eher nicht gut?

•

Wenn die Ergebnisse der Sondierungsgespräche umgesetzt werden, glauben Sie, …
- dass es dann alles in allem zu einer spürbaren Entlastung von Bürgern mit kleineren und mittleren
Einkommen kommt oder
- glauben Sie das nicht?

•

Und was meinen Sie im Einzelnen zur CDU, zur CSU und zur SPD:
Hat die CDU bei den Sondierungsergebnissen ihre politischen Forderungen …
- eher durchgesetzt oder
- eher nicht durchgesetzt?

•

Hat die CSU ihre politischen Forderungen da …
- eher durchgesetzt oder
- eher nicht durchgesetzt?

•

Und hat die SPD ihre politischen Forderungen da …
- eher durchgesetzt oder
- eher nicht durchgesetzt?
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•

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?

•

Am Sonntag stimmt die SPD auf einem Parteitag darüber ab, ob auf Basis der Sondierungsergebnisse
Koalitionsverhandlungen mit der CDU/CSU aufgenommen werden sollen. Was glauben Sie, …
- wird es auf dem Parteitag eine Mehrheit für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen geben oder
- wird es keine Mehrheit dafür geben?

•

Und wenn es zu einer Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD kommt, glauben Sie, dass eine solche
Regierung dann einen wichtigen Beitrag ...
- zur Lösung der Probleme in Deutschland leisten wird, oder
- glauben Sie das nicht?

•

Ich nenne Ihnen jetzt einige Parteien und hätte gerne von Ihnen gewusst, ob Sie diese Parteien eher links
oder eher rechts einstufen? Sagen Sie es mir bitte wieder mit dem Thermometer von 0 bis 10. 0 bedeutet
sehr links, 10 bedeutet sehr rechts. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
Wo würden Sie die ... einstufen?
- a) SPD
- b) CDU
- c) CSU
- d) GRÜNEN
- e) FDP
- f) Linke
- g) AfD

