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-

Was meinen Sie zur sozialen Gerechtigkeit bei uns in Deutschland? Geht es da im Großen und Ganzen …
- sehr gerecht zu,
- gerecht,
- ungerecht oder
- sehr ungerecht zu?

-

Wenn Sie einmal an Ihr gegenwärtiges Leben denken, haben Sie da alles in allem gesehen ...
- eher mehr, als Ihnen gerechterweise zusteht,
- ungefähr das, was Ihnen gerechterweise zusteht oder
- eher weniger, als Ihnen gerechterweise zusteht?

-

Und welche Partei vertritt beim Thema Corona am ehesten eine Politik, die in Ihrem Sinn ist?

-

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

-

Wenn Sie an die aktuelle Lage in der Corona-Pandemie bei uns denken: Halten Sie die Lage für …
- sehr problematisch,
- problematisch,
- nicht so problematisch oder
- für unproblematisch?

-

Die Corona-Fallzahlen sind in den letzten Wochen deutlich gestiegen. Gleichzeitig gibt es kaum CoronaBeschränkungen. Finden Sie es …
- gut, dass es aktuell kaum Corona-Beschränkungen gibt oder
- finden Sie das nicht gut?

-

Zum Krieg in der Ukraine. Wenn es um die militärische Unterstützung der Ukraine durch die westlichen
Staaten geht, was meinen Sie: Sollten die westlichen Staaten die Ukraine militärisch …
- stärker unterstützen,
- weniger unterstützen oder
- soll das so bleiben wie bisher?

-

Glauben Sie, dass es in den nächsten Monaten zwischen Russland und der Ukraine zu Verhandlungen …
- zur Beendigung des Krieges kommen wird, oder
- glauben Sie das nicht?

-

Die von Russland nach Deutschland führende Gaspipeline Nord Stream 1 ist wegen Wartungsarbeiten außer
Betrieb. Glauben Sie, dass Russland nach dem Ende der Wartungsarbeiten ...
- wieder Gas nach Deutschland liefern wird oder
- wird Russland uns dann kein Gas mehr liefern?

-

Wenn es darum geht, zukünftig unabhängig von russischem Gas und Erdöl zu werden, tut die
Bundesregierung da …
- genug oder
- nicht genug?
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-

Wegen der Unterstützung der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland sind die Energiepreise bei uns
stark gestiegen. Was meinen Sie, sollten wir …
- die Ukraine weiterhin unterstützen, auch wenn das bei uns mit hohen Energiepreisen verbunden ist, oder
- sollten wir die Ukraine nicht mehr unterstützen, mit dem Ziel wieder zu niedrigeren Energiepreisen zu
kommen?

-

Wegen der hohen Energiepreise hat die Bundesregierung verschiedene Maßnahmen wie den Tankrabatt, das
9-Euro-Ticket oder die Energiepreispauschale beschlossen. Halten Sie diese Maßnahmen zur Entlastung der
Bürger alles in allem ...
- für ausreichend, oder
- halten Sie die nicht für ausreichend?

-

Aufgrund des drohenden Gasmangels hat die Bundesregierung beschlossen, zur Energiesicherung
klimaschädliche Kohlekraftwerke wieder stärker zu nutzen. Finden Sie das …
- richtig oder
- finden Sie das nicht richtig?

-

Was meinen Sie zum Wetter in diesem Sommer. Ist das Ihrer Meinung nach ...
- eine Folge des Klimawandels, oder
- liegt das im Bereich normaler Wetterschwankungen?

