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 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, 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? 

 Welche Partei vertritt beim Klimaschutz am ehesten eine Politik, die in Ihrem Sinn ist? 

 Zurzeit gibt es auch in Deutschland eine Bewegung von Schülerinnen und Schülern, die freitags während der 
Unterrichtszeit für mehr Klimaschutz demonstrieren gehen. Glauben Sie, dass die Politik in Deutschland 
deshalb …  
 
- mehr für den Klimaschutz tun wird   oder 
- glauben Sie das nicht?  

 Was meinen Sie, sollte Annegret Kramp-Karrenbauer bei der nächsten Bundestagswahl ... 
 
- Kanzlerkandidatin der CDU/CSU werden   oder 
- sollte sie das nicht? 

 Und wer sollte dann Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin der CDU/CSU werden? 
 

 Zur SPD: Was meinen Sie, … 
 
- schadet der SPD die Beteiligung an der Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD   oder 
- schadet ihr die nicht? 
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 Und was wäre Ihrer Meinung nach für die SPD jetzt besser, … 
 
- in der Bundesregierung mit der CDU/CSU zu bleiben   oder 
- in die Opposition zu gehen? 

 Sollte die SPD zukünftig ... 
 
- stärker mit der Partei „Die Linke“ zusammenarbeiten   oder 
- sollte sie das nicht? 

 Was meinen Sie zur Regierungsfähigkeit der Grünen: Trauen Sie es den Grünen zu, ... 
 
- eine Bundesregierung zu führen und den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin zu stellen   oder 
- trauen Sie das den Grünen nicht zu? 

 Nach der Annexion der Halbinsel Krim 2014 und Russlands militärischer Einmischung in der Ukraine hat die 
Europäische Union wirtschaftliche Strafmaßnahmen gegen Russland verhängt, die auch bei uns zu 
Nachteilen führen. Was meinen Sie, soll die Europäische Union die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen 
Russland … 
 
- verschärfen, 
- lockern,   oder 
- soll es so bleiben wie bisher? 

 Was meinen Sie zum Konflikt zwischen dem Iran und den USA am Persischen Golf:  Glauben Sie, dass es in 
dieser Region demnächst ... 
 
- zu einem Krieg zwischen dem Iran und den USA kommen wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 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? 

 Macht es für Sie persönlich ... 
 
- einen großen Unterschied, 
- einen nicht so großen Unterschied   oder 
- praktisch gar keinen Unterschied, wer im Bund regiert? 


