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



Wenn es um das Amt des Bundeskanzlers geht, was meinen Sie zu folgenden Politikern von CDU und
CSU …
a) würde sich Armin Laschet als Bundeskanzler eignen?
b) 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?



Was meinen Sie, mit welchem Kanzlerkandidaten würde die CDU/CSU bei der Bundestagswahl ein
besseres Ergebnis erzielen …
- mit Armin Laschet oder
- mit Markus Söder?



Und was meinen Sie, mit welcher Kanzlerkandidatin bzw. welchem Kanzlerkandidaten würden die Grünen
bei der Bundestagswahl ein besseres Ergebnis erzielen …
- mit Annalena Baerbock oder
- mit Robert Habeck?



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?



Was meinen Sie, soll es in allen Städten und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als
100 …
- nächtliche Ausgangssperren geben oder
- soll es diese nicht geben?



Und was meinen Sie, sollen in allen Städten und Landkreisen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als
200 …
- die Schulen für den Präsenzunterricht, also den Unterricht vor Ort geschlossen werden oder
- sollen die Schulen dann nicht geschlossen werden?
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Betriebe und Unternehmen sollen verpflichtet werden, ihren Mitarbeitern mindestens einmal in der Woche
einen Corona-Test anzubieten. Was meinen Sie, wird das …
- sehr viel helfen, um die Corona-Krise in den Griff zu bekommen,
- wird das viel helfen,
- nicht so viel helfen oder
- gar nicht helfen?



Wer soll Ihrer Meinung nach in Zukunft die Grundregeln für die Corona-Bekämpfung festlegen, …
- der Bund oder
- jeweils die Bundesländer?



Wie ist das mit dem Impfen gegen Corona bei uns in Deutschland: Läuft das Ihrer Meinung nach alles in
allem …
- eher gut oder
- eher schlecht?



Es wird darüber gesprochen, ob zukünftig ein Teil der Corona-Einschränkungen für Geimpfte aufgehoben
werden soll …
- fänden Sie das richtig oder
- fänden Sie das nicht richtig?



Macht es für Sie persönlich ...
- einen großen Unterschied,
- einen nicht so großen Unterschied oder
- praktisch gar keinen Unterschied, wer im Bund regiert?

