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



Was meinen Sie ganz allgemein: Soll sich die CDU/CSU politisch …
- für eine Zusammenarbeit mit der AfD öffnen oder
- soll sie das 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?



Mit Ausnahme von Lockerungen an Weihnachten sollen die jetzt geltenden Corona-Maßnahmen bis zum
10. Januar verlängert werden. Finden Sie diese Verlängerung …
- richtig oder
- nicht richtig?



Wie ist das mit Lockerungen bei Kontaktbeschränkungen für private Treffen im Familien- und
Bekanntenkreis an Weihnachten und an Silvester:
a) Finden Sie an Weihnachten solche Lockerungen …
- richtig oder
- nicht richtig?
b) Und finden Sie an Silvester solche Lockerungen …
- richtig oder
- nicht richtig?



Wie ist das mit nächtlichen Ausgangssperren in Städten und Landkreisen mit besonders hohen
Infektionszahlen: Finden Sie solche Ausgangssperren ...
- richtig oder
- nicht richtig?



Wenn die Infektionszahlen in den nächsten Wochen nicht deutlich sinken: Was meinen Sie dann zu einem
harten Lockdown, bei dem neben den aktuellen Maßnahmen zusätzlich auch Schulen, Kitas und
Geschäfte mit Ausnahme von Lebensmittelgeschäften geschlossen werden: Fänden Sie einen harten
Lockdown bei weiterhin hohen Infektionszahlen …
- richtig oder
- nicht richtig?



Um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, hat die Bundesregierung umfangreiche
Maßnahmen wie z.B. Verbesserungen beim Kurzarbeitergeld, Kredite sowie finanzielle Hilfen für
Unternehmen und Betriebe beschlossen. Was meinen Sie, kann sich Deutschland solche Hilfen …
- auch in den nächsten Monaten leisten oder
- kann sich Deutschland das nicht leisten?
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Um die Folgen der Corona-Krise zu bekämpfen, macht Deutschland sehr hohe Schulden. Aus diesem
Grund wird über eine stärkere Besteuerung sehr hoher Einkommen gesprochen. Sind Sie ...
- für eine stärkere Besteuerung sehr hoher Einkommen oder
- sind Sie dagegen?



Zu einem anderen Thema: Glauben Sie, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union - alles in allem
gesehen - der deutschen Bevölkerung ...
- eher Vorteile bringt,
- dass sie eher Nachteile bringt oder
- dass sich Vor- und Nachteile ausgleichen?



1999 wurde in Deutschland der Euro als Währung eingeführt. Finden Sie ...
- es gut, dass wir den Euro als Währung haben, oder
- finden Sie das nicht gut?



Die EU plant, solchen Mitgliedsländern finanzielle Mittel zu kürzen, die sich nicht an Prinzipien der
Rechtsstaatlichkeit halten wie z.B. die Unabhängigkeit der Justiz oder die Pressefreiheit. Finden Sie es …
- richtig, solchen Mitgliedsländern finanzielle Mittel zu kürzen oder
- finden Sie das nicht richtig?



Ungarn und Polen sind gegen diesen Plan und blockieren deshalb den EU-Haushalt, so dass ein großer
Teil der EU-Gelder im nächsten Jahr nicht an die EU-Mitgliedsstaaten ausgezahlt werden kann. Was
meinen Sie, soll die EU gegenüber Ungarn und Polen beim Thema Rechtsstaatlichkeit …
- Zugeständnisse machen oder
- soll die EU da auf jeden Fall hart bleiben?



Nach dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union drohen die Verhandlungen über die
zukünftigen wirtschaftlichen Beziehungen zur EU zu scheitern. Was meinen Sie, wenn sich Großbritannien
und die Europäische Union jetzt nicht einigen können, …
a) wird das Großbritannien wirtschaftlich ….
b) Und wird das der Europäischen Union wirtschaftlich …
- sehr stark schaden,
- stark,
- weniger stark oder
- überhaupt nicht schaden?



Wenn Sie einmal an das Jahr 2020 denken: War das für Sie persönlich ...
- eher ein gutes oder
- eher ein schlechtes Jahr?



Glauben Sie, dass das kommende Jahr 2021 für Sie persönlich ...
- eher besser wird als das Jahr 2020,
- dass es eher schlechter wird oder
- wird sich da nicht so viel ändern?

