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Wenn es um das Amt des Bundeskanzlers geht, was meinen Sie da zu den folgenden Politikern der CDU:
a) Würde sich Armin Laschet als Bundeskanzler eignen
b) Würde sich Friedrich Merz als Bundeskanzler eignen?
c) Würde sich Norbert Röttgen als Bundeskanzler eignen?



Und was meinen Sie zu Markus Söder von der CSU: Würde sich Markus Söder als Bundeskanzler eignen?



Und was meinen Sie zu Olaf Scholz von der SPD: Würde sich Olaf Scholz als Bundeskanzler eignen?



Und was meinen Sie zu den folgenden Politikern der Grünen:
a) Würde sich Robert Habeck als Bundeskanzler eignen?
b) Würde sich Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin eignen?



Nun zum Thema Bundeswehr:
Zurzeit gibt es eine Diskussion über die Wehrpflicht und über eine allgemeine Dienstpflicht. Zunächst zur
Wehrpflicht, die es in Deutschland früher für Männer gab und die seit 2011 ausgesetzt ist: Sind Sie …
- dafür, dass die Wehrpflicht wieder eingeführt wird oder
- sind Sie dagegen?



Es gibt auch eine Diskussion über die Einführung einer allgemeinen Dienstpflicht, wonach junge Männer
und Frauen ein Jahr lang Dienst wahlweise bei der Bundeswehr oder im sozialen Bereich leisten müssen.
Sind Sie …
- für eine solche allgemeine Dienstpflicht oder
- sind Sie dagegen?



Was meinen Sie, ist in der Bundeswehr rechtsextremes Gedankengut …
- sehr weit verbreitet,
- weit,
- nicht so weit oder
- überhaupt nicht verbreitet?



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



Wenn es darum geht, die Verbreitung des Coronavirus zu verringern: Was meinen Sie, hilft das Tragen
von Masken, die Mund und Nase bedecken, da …
- sehr stark,
- stark,
- nicht so stark oder
- überhaupt nicht?



Zurzeit gibt es eine Diskussion über das Tragen von Masken beim Einkaufen.
- Finden Sie es richtig, dass es weiterhin eine Verpflichtung zum Tragen von Masken beim Einkaufen gibt
oder
- finden Sie das nicht richtig?



Glauben Sie, dass es durch Urlaubsreisen in diesem Sommer …
- zu deutlich erhöhten Infektionszahlen mit dem Coronavirus bei uns kommen wird oder
- glauben Sie das nicht?
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Der Bußgeldkatalog für den Straßenverkehr wurde verschärft. Wenn eine Geschwindigkeitsüberschreitung
ab 21 Kilometer pro Stunde innerorts und ab 26 Kilometer pro Stunde außerorts ein Fahrverbot für einen
Monat zur Folge hat, …
- finden Sie das richtig oder
- finden Sie das nicht richtig?

