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 Sind Sie mit dem Ausgang der Bundestagswahl alles in allem gesehen ... 
 
- eher zufrieden   oder 
- eher unzufrieden? 

 Wenn es jetzt zu einer Regierung aus SPD, Grünen und FDP unter Führung der SPD kommt, fänden Sie 
das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

 Wenn es jetzt zu einer Regierung aus CDU/CSU, Grünen und FDP unter Führung der CDU/CSU kommt, 
fänden Sie das ... 
 
- gut, 
- fänden Sie das schlecht,   oder 
- wäre Ihnen das egal? 

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

 Wenn Sie sich entscheiden müssten: Was wäre Ihnen jetzt lieber, … 
 
- eine von der SPD geführte Bundesregierung    oder 
- eine von der CDU/CSU geführte Bundesregierung? 

 Wen hätten Sie jetzt lieber als Bundeskanzler, … 
 
- Olaf Scholz    oder 
- Armin Laschet? 

 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?   

 Die CDU/CSU hat bei der Bundestagswahl ein schlechtes Ergebnis erzielt. Was meinen Sie, liegt das  … 
 
- vor allem an ihrem Spitzenkandidaten Armin Laschet, 
- vor allem an den politischen Inhalten der CDU/CSU    oder 
- an beidem gleichermaßen? 

 Was soll die CDU/CSU Ihrer Meinung nach jetzt eher machen, sollte die CDU/CSU   …    
 
- eine Regierung mit Grünen und FDP anstreben    oder  
- sollte die CDU/CSU in die Opposition gehen?  
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 Was meinen Sie: Sollte Armin Laschet jetzt als Parteivorsitzender der CDU … 
 
- zurücktreten     oder 
- sollte er nicht zurücktreten? 

 Wie ist das mit den Grünen: Mit wem sollten die Grünen jetzt eine Regierung anstreben, ... 
 
- mit der SPD und der FDP,  oder   
- mit der CDU/CSU und der FDP? 

 Und was glauben Sie, mit wem werden die Grünen jetzt eine Regierung anstreben, ... 
 
- mit der SPD und der FDP,  oder   
- mit der CDU/CSU und der FDP ? 

 Wie ist das mit der FDP: Mit wem sollte die FDP jetzt eine Regierung anstreben, ..... 
 
- mit der SPD und den Grünen   oder 
- mit der CDU/CSU und den Grünen?    

 Und was glauben Sie, mit wem wird die FDP jetzt eine Regierung anstreben, … 
 
- mit der SPD und den Grünen   oder 
- mit der CDU/CSU und den Grünen?    

 Wenn Sie sich entscheiden müssten:  
Welche Regierung fänden Sie jetzt besser, eine Regierung  ... 
 
- aus  SPD, Grünen und FDP   oder 
- aus  CDU/CSU, Grünen und FDP? 

 Und was glauben Sie, zu welcher Regierung wird es jetzt eher kommen, zu einer Regierung ... 
 
- aus  SPD, Grünen und FDP    oder 
- aus  CDU/CSU, Grünen und FDP? 

 Wie stark interessieren Sie sich eigentlich für Meinungsumfragen zur Bundestagswahl?  
 
- sehr stark,    
- stark,    
- nicht so stark,   oder 
- gar nicht   

 Haben Meinungsumfragen bei Ihrer Entscheidung, welche Partei Sie gewählt haben, ...  
 
- eine große Rolle,  
- eine gewisse Rolle   oder 
- keine Rolle gespielt? 

 Zur deutschen Einheit. Was meinen Sie aus heutiger Sicht zur Wiedervereinigung? 
 
War die ... 
 
- Vereinigung der beiden deutschen Staaten richtig,   oder  
- war sie nicht richtig? 

 Wenn Sie an den Osten und Westen Deutschlands denken, überwiegen da ...  
 
- die Unterschiede,   oder  
- überwiegen die Gemeinsamkeiten?  
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 Was meinen Sie, sind die Probleme der Wiedervereinigung inzwischen ...  
 
- größtenteils gelöst,   oder 
- sind sie das nicht? 


