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Welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten für die Sicherung der Renten sorgen?



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



Glauben Sie, dass bei uns in Deutschland zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus ...
- genug getan wird oder
- glauben Sie das nicht?



Weiterhin gibt es in ganz Deutschland Ausgangsbeschränkungen; das bedeutet, dass man die Wohnung
nur für wichtige Dinge verlassen soll und Treffen von mehr als 2 Personen in der Öffentlichkeit verboten
sind. Finden Sie das …
- angemessen oder
- nicht angemessen?



In der letzten Woche haben Bund und Länder erste Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen
beschlossen. Was meinen Sie, sind diese Lockerungen alles in allem …
- so richtig,
- gehen diese Lockerungen zu weit oder
- gehen sie nicht weit genug?



Im Rahmen dieser Lockerungen werden die Schulen jetzt schrittweise wieder geöffnet. Finden Sie das …
- so richtig,
- sollten Schulen schneller für mehr Schüler geöffnet werden oder
- sollten alle Schulen noch länger geschlossen bleiben?



Auch Läden und Geschäfte dürfen auf einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern wieder öffnen.
Finden Sie das …
- so richtig,
- sollten alle Läden und Geschäfte, also auch die größeren, jetzt wieder öffnen dürfen oder
- sollten auch die kleineren Läden und Geschäfte noch länger geschlossen bleiben?



Der Besuch von Gottesdiensten bleibt im Großen und Ganzen weiterhin verboten. Finden Sie das …
- richtig oder
- finden Sie das nicht richtig?



Auch Gastronomiebetriebe wie Restaurants und Bars bleiben weiterhin geschlossen. Finden Sie das …
- richtig oder
- finden Sie das nicht richtig?



Bis Ende August dürfen keine Großveranstaltungen stattfinden. Finden Sie das …
- richtig oder
- finden Sie das nicht richtig?



In der Corona-Krise können die Bundesländer und die Gemeinden zusätzlich eigene Regelungen treffen.
Finden Sie das …
- gut oder
- sollte bundesweit alles einheitlich geregelt sein?
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Auch über die Fortsetzung der 1. und 2. Fußball-Bundesliga wird diskutiert. Was meinen Sie, …
- soll die Bundesliga-Saison komplett abgebrochen werden oder
- soll ohne Zuschauer weitergespielt werden?



Die Bundesregierung hat dringend empfohlen in Bussen, Bahnen und beim Einkaufen eine Maske zu
tragen, die Mund und Nase bedeckt. Finden Sie diese Empfehlung …
- richtig,
- finden Sie das übertrieben oder
- sollte es bundesweit eine Pflicht zum Tragen von Masken in Bussen, Bahnen und beim Einkaufen
geben?



Und was meinen Sie ganz allgemein, werden sich bei uns die Menschen in der Corona-Krise in der
nächsten Zeit …
- eher vernünftig verhalten oder
- eher unvernünftig?



Zum Schutz vor dem Coronavirus soll es bald eine App für Smartphones bzw. Handys geben, die ohne
Zugriff auf persönliche Daten dem Nutzer Hinweise gibt, ob er sich in der Nähe einer mit dem Virus
infizierten Person aufgehalten hat. Würden Sie eine solche App …
- nutzen oder
- nicht nutzen?



Im Rahmen der Corona-Krise gibt es einige Einschränkungen von Grundrechten wie die
Versammlungsfreiheit. Machen Sie sich Sorgen, dass nach der Krise ein Teil der Grundrechte …
- dauerhaft eingeschränkt bleibt oder
- machen Sie sich da keine Sorgen?



Was meinen Sie, macht die Bundesregierung bei der Corona-Krise ihre Sache alles in allem …
- eher gut oder
- eher schlecht?



Und wie ist das auf europäischer Ebene: Macht die Europäische Union ihre Arbeit im Zusammenhang mit
der Corona-Krise ...
- eher gut oder
- eher schlecht?



Was meinen Sie, wird durch die Corona-Krise der Zusammenhalt in der Europäischen Union …
- stärker,
- wird er schwächer oder
- wird sich da nicht viel ändern?

