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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 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 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 SPD und CDU/CSU unter Führung der SPD 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?



Am Sonntag fand bei ARD und ZDF eine TV-Debatte mit Armin Laschet, Olaf Scholz und Annalena
Baerbock statt. Haben Sie dieses TV-Triell gesehen?



16b. Haben Sie davon gehört, wie die drei Kandidaten beim TV-Triell abgeschnitten haben?



16c. Was meinen Sie, wer hat sich bei diesem TV-Triell am besten geschlagen, ...
- Armin Laschet,
- Olaf Scholz,
- Annalena Baerbock oder
- sehen Sie da keinen großen Unterschied?
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Wie stark interessieren Sie sich für Politik, ...
- sehr stark,
- stark,
- etwas,
- kaum oder
- gar nicht?



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?



In dieser Woche findet in ganz Deutschland eine Impf-Aktionswoche statt. Dabei wird verstärkt für das
Impfen gegen Corona geworben und Menschen können sich an zahlreichen Orten ohne Termin impfen
lassen. Glauben Sie, dass sich dadurch …
- viele weitere Menschen impfen lassen oder
- glauben Sie das nicht?



Wie ist das mit der SPD: Wenn es sich die SPD nach der Bundestagswahl aussuchen könnte, mit wem
sollte die SPD dann eine Regierung anstreben, ...
- mit den Grünen und der Linken, oder
- mit den Grünen und der FDP?



Und was glauben Sie, mit wem würde die SPD dann eine Regierung anstreben, …
- mit den Grünen und der Linken, oder
- mit den Grünen und der FDP?



Wie ist das mit der FDP: Wenn es sich die FDP nach der Bundestagswahl aussuchen könnte, mit wem
sollte die FDP dann eine Regierung anstreben, .....
- mit der CDU/CSU und den Grünen, oder
- mit der SPD und den Grünen?



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



Wie ist das mit den Grünen: Wenn es sich die Grünen nach der Bundestagswahl aussuchen könnten, mit
wem sollten die Grünen dann eine Regierung anstreben, ...
- mit der CDU/CSU und der FDP, oder
- mit der SPD und der FDP oder
- mit der SPD und der Linken?



Und was glauben Sie, mit wem würden die Grünen dann eine Regierung anstreben, ...
- mit der CDU/CSU und der FDP, oder
- mit der SPD und der FDP oder
- mit der SPD und der Linken?
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Ich nenne Ihnen jetzt einige Themen und möchte gerne von Ihnen wissen, wie wichtig diese Themen
für Ihre Wahlentscheidung bei der Bundestagswahl sind.
Wie wichtig ist das Thema … für Ihre Wahlentscheidung
a) Klimaschutz
- sehr wichtig,
- wichtig,
- nicht so wichtig oder
- überhaupt nicht wichtig?
Wie wichtig ist das Thema … für Ihre Wahlentscheidung
b) Corona
c) Flüchtlinge und Asyl
d) Soziale Gerechtigkeit



Was meinen Sie, ist es heute schon klar, …
- wer die Bundestagswahl am 26. September gewinnt, oder
- ist das noch nicht klar?



Was glauben Sie persönlich: Wer wird die Bundestagswahl gewinnen?

