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 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? 

 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? 

 Bund und Länder haben eine sogenannte Notbremse vereinbart, wonach Corona-Maßnahmen bei einer 
Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 100 verschärft werden. Was meinen Sie, sollte … 
 
- diese Notbremse überall streng umgesetzt werden    oder 
- sollte sie das nicht?  

 Bund und Länder haben auch beschlossen, dass die jetzt geltenden Corona-Maßnahmen bis zum 18. April 
verlängert werden. Finden Sie diese Verlängerung … 
 
- richtig   oder 
- nicht richtig? 

 Was meinen Sie zu den Schulen: Wenn die Infektionszahlen wieder stark ansteigen, sollten die Schulen 
dann … 
 
- geschlossen werden  oder 
- sollten die Schulen geöffnet bleiben, wenn dort Lehrer und Schüler zweimal wöchentlich getestet 
werden? 

 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?   

 Was meinen Sie, wird es in Deutschland gelingen, dass alle, die sich gegen das Coronavirus impfen 
lassen möchten, … 
 
- bis Ende des Sommers geimpft sind   oder  
- wird das nicht gelingen?   
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 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 im Einzelnen: 
  
Macht die Bundesregierung bei der Corona-Krise ihre Sache alles in allem … 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

 Und machen die Bundesländer bei der Corona-Krise ihre Sache alles in allem … 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

 

Zusatzfragen PB-Extra zur Corona-Krise, 24.-25.03.2021 

 Bund und Länder hatten für die Zeit von Donnerstag vor Ostern bis Ostermontag zunächst eine 
sogenannte erweiterte Ruhezeit mit einer weitgehenden Reduzierung von Kontakten beschlossen. Jetzt 
hat Bundeskanzlerin Merkel diesen Beschluss wieder zurück genommen. Hätten Sie einen solchen 
Lockdown über Ostern … 
 
- richtig gefunden   oder 
- hätten Sie den nicht richtig gefunden?  

 Angela Merkel hat den Beschluss zum Lockdown über Ostern als ihren persönlichen Fehler bezeichnet  
und sich dafür entschuldigt. Was meinen Sie, ist Angela Merkel dadurch politisch ... 
 
- eher gestärkt, 
- eher geschwächt    oder 
- hat das keine großen Auswirkungen? 

 Und glauben Sie, dass Angela Merkel … 
 
- bis zur Bundestagswahl im September Bundeskanzlerin bleiben wird    oder 
- glauben Sie das nicht? 


