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•

Falls nach der nächsten Bundestagswahl keine Partei allein regieren kann, welche Parteien sollten dann
Ihrer Meinung nach zusammen die Regierung bilden?

•

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

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Was meinen Sie, macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit alles in allem gesehen ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Was meinen Sie zum Verhältnis der Regierungsparteien? Ist in der Bundesregierung das Verhältnis
zwischen der CDU, der CSU und der SPD ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Und wer ist daran hauptsächlich schuld, ...
- die CDU,
- die CSU oder
- die SPD?

•

Die SPD hat bei der Landtagswahl in Bayern ein sehr schlechtes Ergebnis erzielt und hat in letzter Zeit
deutschlandweit schlechte Umfragewerte. Glauben Sie, dass die Schwäche der SPD …
- länger anhalten wird oder
- glauben Sie das nicht?
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•

Die Grünen haben bei der Landtagswahl in Bayern ein sehr gutes Ergebnis erzielt und haben in letzter Zeit
deutschlandweit gute Umfragewerte. Glauben Sie, dass die Stärke der Grünen …
- länger anhalten wird oder
- glauben Sie das nicht?

•

Und was meinen Sie, welcher Partei schadet die Stärke der Grünen am meisten?

•

Was meinen Sie zum politischen Kurs der CDU/CSU: Soll der Kurs der CDU/CSU zukünftig …
- stärker nach rechts gehen oder
- soll er das nicht?

•

Und wenn der Kurs der CDU/CSU stärker nach rechts geht, wird das der CDU/CSU …
- eher nutzen oder
- eher schaden

•

Zur Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD: Was meinen Sie, …
- schadet der SPD die Beteiligung an der Bundesregierung oder
- schadet ihr die nicht?

•

Und was wäre Ihrer Meinung nach für die SPD langfristig besser, …
- in der Bundesregierung mit der CDU/CSU zu bleiben oder
- in die Opposition zu gehen?

•

Zur AfD:
Was meinen Sie zur Zukunft der AfD? Wird die AfD ...
- langfristig erfolgreich sein oder
- wird sie langfristig nicht erfolgreich sein?

•

Nach dem beschlossenen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union müssen die Beziehungen
zur EU neu geregelt werden. Sollen die EU-Länder gegenüber Großbritannien da …
- sehr große Zugeständnisse machen,
- große Zugeständnisse,
- nicht so große oder
- überhaupt keine Zugeständnisse machen?

•

Und was meinen Sie zu den Austrittsverhandlungen zwischen der EU und Großbritannien:
- Wird es in den nächsten Monaten bei den wichtigsten Themen eine Einigung geben oder
- wird es da keine Einigung geben?

•

Ganz allgemein: Macht die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD ihre Arbeit alles in allem gesehen ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Finden Sie es gut, …
- wenn Angela Merkel Bundeskanzlerin bleibt, oder
- finden Sie das nicht gut?

•

Finden Sie es gut, …
- wenn Horst Seehofer Bundesinnenminister bleibt, oder
- finden Sie das nicht gut?
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•

Finden Sie es gut, …
- wenn Andrea Nahles Parteivorsitzende der SPD bleibt, oder
- finden Sie das nicht gut?

•

Was meinen Sie, ...
- wird die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021
bestehen bleiben, oder
- wird sie nicht bis dahin bestehen bleiben?

