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Bei der CDU/CSU ist noch offen, wer bei der Bundestagswahl Kanzlerkandidat wird. Was meinen Sie zu
den folgenden Politkern der CDU/CSU:
a) Würde sich Armin Laschet als Bundeskanzler eignen?
b) Würde sich Friedrich Merz als Bundeskanzler eignen?
c) Würde sich Norbert Röttgen als Bundeskanzler eignen?
d) Würde sich Jens Spahn als Bundeskanzler eignen?
e) 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?



Ende der Woche wählt die CDU einen neuen Parteivorsitzenden. Was glauben Sie, welcher der folgenden
Kandidaten kann die CDU erfolgreich in die Zukunft führen: Kann das am ehesten …
- Armin Laschet,
- Friedrich Merz oder
- Norbert Röttgen?



Was meinen Sie zum politischen Kurs der CDU: Sollte die CDU zukünftig eine Politik machen, in der
traditionell-konservative Inhalte ...
- eine größere Rolle spielen als bisher,
- eine weniger große Rolle spielen als bisher, oder
- sollte sich da nicht viel ändern?



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?



Zum Schutz vor Corona sind zurzeit viele Geschäfte, die Restaurants sowie Kultur- und
Freizeiteinrichtungen geschlossen. Finden Sie das …
- richtig oder
- nicht richtig?



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



Zurzeit dürfen sich wegen Corona Personen aus einem Haushalt nur mit einer weiteren Person aus einem
anderen Haushalt treffen. Finden Sie das …
- richtig oder
- nicht richtig?
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In bestimmten Regionen mit besonders hohen Corona-Infektionszahlen darf man sich ohne triftigen Grund
nicht weiter als 15 Kilometer vom Wohnort entfernen. Finden Sie das …
- richtig oder
- nicht richtig?



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?



Und wie ist das bei Ihnen, werden Sie sich gegen das Coronavirus …
- impfen lassen,
- werden Sie sich nicht impfen lassen oder
- sind Sie sich da noch nicht sicher?



Was meinen Sie ganz allgemein: Wird Deutschland es schaffen, in den nächsten Monaten alles in allem …
- eher gut durch die Corona-Pandemie zu kommen oder
- wird Deutschland das nicht schaffen?



Nächste Woche wird Joe Biden als neuer US-Präsident vereidigt. Glauben Sie, dass es Joe Biden gelingt,
- die gesellschaftlichen Konflikte in den USA zu verringern oder
- glauben Sie das nicht?



Was meinen Sie zu Donald Trump: Wird es Donald Trump gelingen, Politik und Gesellschaft in den USA
auch zukünftig …
- stark zu beeinflussen oder
- wird ihm das nicht gelingen?



Ich nenne Ihnen jetzt einige Parteien und hätte gerne von Ihnen gewusst, ob Sie diese Parteien eher links
oder eher rechts einstufen? Sagen Sie es mir bitte wieder mit dem Thermometer von 0 bis 10. 0 bedeutet
sehr links, 10 bedeutet sehr rechts. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
Wo würden Sie die ... einstufen?
- a) CDU
- b) CSU
- c) SPD
- d) AfD
- e) FDP
- f) Linke
- g) Grünen

