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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?



Was meinen Sie: Hat der Zusammenhalt in der Gesellschaft in den letzten Jahren …
- eher zugenommen,
- eher abgenommen oder
- hat sich da nicht viel verändert?



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?



Um den Schadstoffausstoß zu verringern, wird über eine allgemeine Geschwindigkeitsbegrenzung auf
Autobahnen gesprochen. Sind Sie ...
- für ein Tempolimit von 130 km/h,
- sind Sie für ein Tempolimit unterhalb von 130 km/h oder
- sind Sie gegen ein allgemeines Tempolimit?



Die Steuereinnahmen des Staates sind angestiegen. Wozu sollten Ihrer Meinung nach die Mehreinnahmen
hauptsächlich verwendet werden?
- Für den Abbau von Schulden,
- für zusätzliche staatliche Ausgaben, oder
- sollten die Steuern gesenkt werden?



Weil die Herstellung von Ein- und Zwei-Cent-Münzen sehr teuer ist, wird über die Abschaffung dieser
Münzen in der Europäischen Union gesprochen. Beim Bezahlen an der Kasse soll dann auf volle Fünfoder Zehn-Cent-Beträge auf- oder abgerundet werden.
Wenn Ein- und Zwei-Cent-Münzen abgeschafft werden, …
- fänden Sie das gut oder
- fänden Sie das nicht gut?



Bei den Landwirten in Deutschland gibt es im Zusammenhang mit der Einkommenssituation und den
Vorschriften zum Umweltschutz große Unzufriedenheit. Was meinen Sie, ist diese Unzufriedenheit der
Landwirte alles in allem …
- gerechtfertigt oder
- ist diese nicht gerechtfertigt?



Zurzeit wird viel über die Lebensmittelpreise in Deutschland gesprochen. Was meinen Sie, sind
Lebensmittel bei uns alles in allem …
- zu billig,
- zu teuer oder
- ist das so gerade richtig?



Jetzt zum Coronavirus, das aus China stammt und zu einer hoch ansteckenden Krankheit führt. Halten Sie
Ihre Gesundheit durch das Coronavirus ...
- für gefährdet oder
- nicht für gefährdet?
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Und glauben Sie, dass bei uns in Deutschland zum Schutz vor der Ausbreitung des Coronavirus ...
- genug getan wird oder
- glauben Sie das nicht?



Und was meinen Sie zu den Auswirkungen auf die Weltwirtschaft: Wird die Ausbreitung des Coronavirus
der Weltwirtschaft …
- sehr stark schaden,
- stark schaden,
- weniger stark schaden oder
- überhaupt nicht schaden?



Angela Merkel hat erklärt, dass sie bis zur nächsten Bundestagswahl im Jahr 2021 Bundeskanzlerin
bleiben will. Finden Sie es …
- gut, wenn Angela Merkel bis dahin Bundeskanzlerin bleibt oder
- finden Sie das nicht gut?

Zusatzfragen PB-Extra zur Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, 05.-06.02.2020


Zu den Parteien in Deutschland.
Die CDU lehnt eine politische Zusammenarbeit sowohl mit der Partei die Linke als auch mit der AfD
grundsätzlich ab.
a) Wie ist das mit der Partei die Linke: Finden Sie es …
- richtig, dass die CDU eine politische Zusammenarbeit mit der Partei die Linke ablehnt oder
- finden Sie das nicht richtig?
b) Wie ist das mit der AfD: Finden Sie es …
- richtig, dass die CDU eine politische Zusammenarbeit mit der AfD ablehnt oder
- finden Sie das nicht richtig?



Nach der Landtagswahl in Thüringen im Oktober 2019 fand am Mittwoch im thüringischen Landtag die
Wahl des Ministerpräsidenten statt. Gewählt wurde überraschend Thomas Kemmerich von der FDP, der
dabei neben Stimmen von FDP und CDU auch Stimmen von der AfD erhalten hat. Finden Sie es …
- richtig, dass der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich die Wahl zum Ministerpräsidenten angenommen hat,
obwohl er nur mithilfe der AfD eine Mehrheit erhalten hat oder
- finden Sie das nicht richtig?

