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Was wäre Ihnen nach der nächsten Bundestagswahl lieber, …
- eine von der CDU/CSU geführte Bundesregierung oder
- eine von den Grünen geführte Bundesregierung?



Jetzt zu den drei Kanzlerkandidaten Armin Laschet für die CDU/CSU, Olaf Scholz für die SPD und
Annalena Baerbock für die Grünen: Was meinen Sie, …
a) eignet sich Armin Laschet als Bundeskanzler?
b) Eignet sich Olaf Scholz als Bundeskanzler?
c) Eignet sich Annalena Baerbock als Bundeskanzlerin?



Wenn Sie die Wahl hätten zwischen Armin Laschet und Annalena Baerbock, wen hätten Sie dann lieber
als Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin …
- Armin Laschet oder
- Annalena Baerbock?



Und wenn Sie die Wahl hätten zwischen Armin Laschet und Olaf Scholz, wen hätten Sie dann lieber als
Bundeskanzler …
- Armin Laschet oder
- Olaf Scholz?



Und wenn Sie die Wahl hätten zwischen Olaf Scholz und Annalena Baerbock, wen hätten Sie dann lieber
als Bundeskanzler bzw. Bundeskanzlerin …
- Olaf Scholz oder
- Annalena Baerbock?



Wie ist das mit dem Klimaschutz: Was meinen Sie, tut die Bundesregierung für den Klimaschutz ...
- zu viel,
- zu wenig oder
- ist das so gerade 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?



Für einige Aktivitäten im Alltag wie Friseurbesuche oder Shoppen ist in Regionen mit hohen
Inzidenzzahlen bisher ein aktueller negativer Corona-Test notwendig. Wenn vollständig Geimpfte und von
Corona Genesene dafür keinen Test mehr vorlegen müssen, …
- finden Sie das richtig oder
- finden Sie das nicht richtig?

Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte Mai I 2021 (KW 18)



Und wenn für vollständig Geimpfte und Genesene zukünftig weitere Corona-Einschränkungen wie
Ausgangssperren und Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden, …
- finden Sie das richtig oder
- finden Sie das 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?



Bisher wurden die Impftermine nach Alter und gesundheitlicher Gefährdung vergeben. Was meinen Sie,
sollen sich ab sofort …
- alle impfen lassen dürfen, die das möchten, oder
- soll es bei der bisherigen Regelung bleiben?



Wie ist das bei Ihnen, werden Sie sich gegen das Coronavirus …
- impfen lassen,
- sind Sie sich da noch nicht sicher,
- werden Sie sich nicht impfen lassen oder
- wurden Sie bereits geimpft?



Glauben Sie, dass wir in Deutschland die Corona-Krise bis zum Ende des Sommers soweit im Griff haben
werden, …
- dass wieder ein weitgehend normales Leben möglich ist oder
- glauben Sie das nicht?

