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



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



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



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



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



Jetzt zu den drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet für die CDU/CSU, Olaf Scholz für die SPD und
Annalena Baerbock für die Grünen: Was meinen Sie, …
a) eignet sich Armin Laschet als Bundeskanzler?
b) Eignet sich Olaf Scholz als Bundeskanzler?
c) Eignet sich Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin?



Wen hätten Sie am liebsten als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, …
- Armin Laschet,
- Olaf Scholz oder
- Annalena Baerbock?



Und wer ist Ihrer Meinung nach am glaubwürdigsten, ...
- Armin Laschet,
- Olaf Scholz,
- Annalena Baerbock oder
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?



Und wer ist am sympathischsten, ...
- Armin Laschet,
- Olaf Scholz,
- Annalena Baerbock oder
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?



Und wer hat am meisten Sachverstand, ...
- Armin Laschet,
- Olaf Scholz,
- Annalena Baerbock oder
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?



Und wer kann am besten die zukünftigen Probleme Deutschlands lösen, ...
- Armin Laschet,
- Olaf Scholz,
- Annalena Baerbock oder
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?



Zum Coronavirus: Halten Sie Ihre Gesundheit durch das Coronavirus ...
- für gefährdet oder
- nicht für gefährdet?



Was meinen Sie zu den jetzt geltenden Corona-Maßnahmen:
Finden Sie diese Maßnahmen alles in allem …
- übertrieben,
- müssten die Maßnahmen härter ausfallen, oder
- sind die so gerade richtig?
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Wie ist das mit Geimpften und Genesenen:
Sollten für vollständig Geimpfte und Genesene zukünftig …
- weniger Beschränkungen gelten als für Nicht-Geimpfte oder
- sollte das nicht der Fall sein?



Wenn es zu einer vierten Welle mit hohen Corona-Fallzahlen kommt, was meinen Sie, wird es dann in den
Krankenhäusern …
- wieder ähnlich starke Belastungen geben wie bei den bisherigen Wellen, oder
- werden die Belastungen dann nicht mehr so stark sein?



Was meinen Sie zur Öffnung der Schulen nach den Sommerferien: Glauben Sie, …
- dass der reguläre Schulbetrieb da im Großen und Ganzen funktioniert oder
- glauben Sie das nicht?



Bei der Bahn gibt es in dieser Woche erneut Streiks der Gewerkschaft der Lokführer.
Haben Sie für den Streik der Lokführer ...
- Verständnis oder
- haben Sie dafür kein Verständnis?



Zur aktuellen Situation in Afghanistan und der Machtübernahme durch die Taliban: Wenn es jetzt um die
Rettung der Ortskräfte geht, also um Afghanen, die in den letzten Jahren für die Bundeswehr und andere
deutsche Einrichtungen gearbeitet haben, macht Deutschland da …
- zu viel, um diese Ortskräfte zu retten,
- zu wenig, oder
- ist das so gerade richtig?



Glauben Sie, dass sich aufgrund der Entwicklungen in Afghanistan in den nächsten Monaten deutlich mehr
Flüchtlinge …
- auf den Weg nach Deutschland machen werden oder
- glauben Sie das nicht?



Wenn wieder deutlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen, was meinen Sie, …
- kann Deutschland das verkraften, oder
- kann Deutschland das nicht verkraften?



Nach den Terroranschlägen in den USA vom 11. September 2001 hat der Westen einen Militäreinsatz
gegen die Taliban in Afghanistan begonnen. Was meinen Sie, war dieser Militäreinsatz des Westens in
Afghanistan …
- grundsätzlich richtig, oder
- war er nicht richtig?



Am 26. September findet die nächste Bundestagswahl statt.
Was meinen Sie, ist es heute schon klar, ...
- wer die Bundestagswahl gewinnt, oder
- ist das noch nicht klar?



Was glauben Sie persönlich: Wer wird die Bundestagswahl gewinnen?

