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 Was meinen Sie zum Rechtsextremismus in Deutschland: 
Ist der Rechtsextremismus für unsere Demokratie ... 
 
- eine sehr große Gefahr, 
- eine große, 
- eine nicht so große   oder 
- keine Gefahr?  

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

 Was meinen Sie zu den aktuell geltenden Corona-Maßnahmen:  
Finden Sie diese Maßnahmen alles in allem … 
 
- übertrieben, 
- müssten die Maßnahmen härter ausfallen,   oder 
- sind die so gerade richtig? 

 Zurzeit gibt es in einigen Städten Proteste gegen die von Bund und Ländern wegen der Corona-Krise 
beschlossenen Maßnahmen. Finden Sie die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen … 
 
- gut   oder 
- nicht gut? 

 Glauben Sie, dass es in nächster Zeit … 
 
- zu einer zweiten Welle, also zu deutlich erhöhten Infektionszahlen mit dem Coronavirus bei uns kommen 
wird   oder 
- glauben Sie das nicht?  

 Zu einem anderen Thema: 
In der Europäischen Union gibt es noch immer keine gemeinsame Asyl- und Flüchtlingspolitik. Umstritten ist 
dabei vor allem die Verteilung der Flüchtlinge auf die einzelnen EU-Mitgliedsländer. Glauben Sie, dass es in 
nächster Zeit in der EU … 
 
- eine Einigung über die Verteilung der Flüchtlinge geben wird,   oder 
- glauben Sie das nicht?     

 Nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria gibt es bei uns die Forderung, dass Deutschland 
einen größeren Teil der Flüchtlinge aus Moria aufnehmen soll. Was meinen Sie, …  
 
- soll Deutschland auf jeden Fall einen größeren Teil dieser Flüchtlinge aufnehmen, 
- soll Deutschland das nur dann tun, wenn auch andere EU-Länder Flüchtlinge von dort aufnehmen,   oder 
- soll Deutschland gar keine Flüchtlinge von dort aufnehmen?  

 Wenn Deutschland einen größeren Teil der Flüchtlinge aus Moria aufnimmt, glauben Sie, dass dies dazu 
führt, dass … 
 
- sich wieder deutlich mehr Flüchtlinge auf den Weg nach Europa machen,   oder 
- glauben Sie das nicht? 
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 Wegen des Ukraine-Konflikts gibt es von Seiten der EU seit einigen Jahren wirtschaftliche Strafmaßnahmen 
gegen Russland, die auch bei uns zu Nachteilen führen. Jetzt gibt es Vorwürfe gegen Russland wegen der 
Vergiftung des Regierungskritikers Nawalny. Was meinen Sie, soll die EU deshalb die wirtschaftlichen 
Strafmaßnahmen gegen Russland … 
 
- verschärfen, 
- soll es so bleiben wie bisher,   oder 
- lehnen Sie sowieso die bestehenden wirtschaftlichen Strafmaßnahmen gegen Russland ab? 

 In diesem Zusammenhang wird auch wieder darüber diskutiert, ob Deutschland aus dem gemeinsamen 
Projekt Nord Stream 2, der von Russland nach Deutschland führenden Gaspipeline, aussteigen soll, die kurz 
vor der Fertigstellung steht. Was meinen Sie, … 
 
- soll Deutschland aus Nord Stream 2 aussteigen,   oder 
- soll Deutschland da nicht aussteigen? 

 Was meinen Sie, sind die Probleme der Wiedervereinigung inzwischen ...  
 
- größtenteils gelöst,   oder 
- sind sie das nicht? 


