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Welche Partei vertritt beim Thema Corona am ehesten eine Politik, die in Ihrem Sinn ist?



Und welche Partei kann am ehesten eine Sozialpolitik machen, die in Ihrem Sinn ist?



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?



Bei der CDU/CSU ist offen, wer bei der Bundestagswahl Kanzlerkandidat wird. Was meinen Sie …
a) würde sich Armin Laschet als Bundeskanzler eignen?
b) würde sich Markus Söder als Bundeskanzler eignen?



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?



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?



In den meisten Bundesländern öffnen in dieser Woche die Grundschulen wieder in eingeschränktem
Umfang. Finden Sie das …
- richtig,
- hätten jetzt auch die anderen Schulen geöffnet werden sollen oder
- hätten alle Schulen noch länger geschlossen bleiben sollen?



Lehrkräfte in Grundschulen und Beschäftigte in Kitas sollen früher geimpft werden als ursprünglich geplant.
Finden Sie das …
- richtig oder
- nicht richtig?



Zurzeit wird über Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen gesprochen. Wenn Sie an die aktuelle Lage
denken, was meinen Sie, …
- sollte es da jetzt zu Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen kommen oder
- sollte es nicht dazu kommen?
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Und sollte es auch dann Lockerungen geben, …
- wenn es wieder zu deutlich höheren Infektionszahlen mit dem Coronavirus kommt oder
- sollte es dann keine Lockerungen geben?



Wenn Lockerungen anstehen, in welchem Bereich sollte dann Ihrer Meinung nach zuerst gelockert
werden?
- Bei Restaurants,
- bei Sport, Kultur und Freizeit,
- bei Läden und Geschäften oder
- bei den geltenden Kontaktbeschränkungen?



Glauben Sie, dass es in nächster Zeit aufgrund der Mutationen beim Coronavirus…
- bei uns zu einer dritten Welle kommen wird, also insgesamt wieder zu deutlich höheren Infektionszahlen
oder
- glauben Sie das nicht?



Zum Thema Corona-Schnelltests: Wenn zukünftig bei uns viel mehr Schnelltests durchgeführt werden, 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?



Ganz allgemein: Macht die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD ihre Arbeit alles in allem gesehen…
- eher gut oder
- eher schlecht?



Was meinen Sie, machen Bund und Länder in der Corona-Krise ihre Sache alles in allem …
- eher gut oder
- eher schlecht?



Und wie ist das auf europäischer Ebene: Macht die Europäische Union ihre Sache in der Corona-Krise ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

