
 

Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte Januar II 2021  (KW 04) 
 

 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? 

 Und was glauben Sie, wer wird Kanzlerkandidat bei der CDU/CSU werden … 
 
- Armin Laschet, 
- Markus Söder   oder 
- jemand anderes? 

 Ein Teil der AfD wird wegen des Verdachts rechtsextremistischer Bestrebungen bereits vom 
Verfassungsschutz beobachtet. Zurzeit wird darüber diskutiert, ob die gesamte AfD vom 
Verfassungsschutz beobachtet werden soll … 
 
- fänden Sie das richtig   oder 
- fänden Sie das nicht richtig? 

 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? 

 Und was meinen Sie, wie häufig kommt es zu Verstößen gegen die geltenden Corona-Regeln … 
 
- sehr häufig, 
- häufig, 
- nicht so häufig   oder 
- so gut wie nie? 

 Mit wenigen Ausnahmen sind zurzeit auch die Schulen geschlossen. Finden Sie das … 
 
- richtig   oder 
- nicht richtig?  

 Wie stark belastet Sie die aktuelle Situation rund um die Corona-Krise persönlich? 
 
- Sehr stark, 
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht? 

 Wenn Sie an die Auswirkungen der Corona-Krise auf Ihre eigene finanzielle Lage denken. Hat sich Ihre 
finanzielle Lage dadurch … 
 
- sehr stark verschlechtert, 
- stark  
- nicht so stark   oder 
- gar nicht verschlechtert?  
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 Unabhängig von der Notwendigkeit der Corona-Maßnahmen, welche der folgenden Einschränkungen stört 
Sie persönlich in Alltag und Freizeit am meisten: Die Einschränkungen … 
 
- beim Reisen, 
- beim Treffen von Freunden und Familie, 
- bei Restaurantbesuchen, 
- beim Einkaufen   oder 
- beim Besuch von Kultur- und Sportveranstaltungen? 

 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? 

 Was meinen Sie: Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sollen da für den Reiseverkehr 
zwischen den Ländern der Europäischen Union … 
 
- die Grenzen geschlossen werden   oder 
- sollen die nicht geschlossen werden? 

 Zu Russland: Wegen der zunehmenden Unterdrückung der Opposition in Russland gibt es die Forderung, 
die bereits bestehenden wirtschaftlichen Strafmaßnahmen der EU gegen Russland zu verschärfen. Was 
meinen Sie, sollen die wirtschaftlichen Strafmaßnahmen … 
 
- deshalb verschärft werden   oder 
- sollen sie nicht verschärft werden? 

 


