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 Was meinen Sie, welche Parteien sollten jetzt zusammen die Regierung bilden? 

 Wenn es zu einer Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP kommt, glauben Sie, dass eine solche 
Regierung dann einen wichtigen Beitrag ... 
 
- zur Lösung der Probleme in Deutschland leisten wird,   oder  
- glauben Sie das nicht? 

 Zurzeit laufen die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP über eine zukünftige 
Bundesregierung.  
Zunächst zur SPD: Was meinen Sie, wird sich die SPD dabei   … 
 
- sehr stark durchsetzen, 
- stark, 
- weniger stark   oder  
- überhaupt nicht durchsetzen? 

 Und werden sich die Grünen dabei … 
 
- sehr stark durchsetzen, 
- stark, 
- weniger stark   oder  
- überhaupt nicht durchsetzen? 

 Und wird sich die FDP dabei … 
 
- sehr stark durchsetzen, 
- stark, 
- weniger stark   oder  
- überhaupt nicht durchsetzen? 

 Glauben Sie, dass sich SPD, Grüne und FDP … 
 
- noch vor Weihnachten auf einen Koalitionsvertrag einigen werden   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Armin Laschet hat seinen Rücktritt als CDU-Parteivorsitzender angekündigt. Was glauben Sie, welcher der 
folgenden Politiker kann die CDU als Parteivorsitzender erfolgreich in die Zukunft führen: Kann das am 
ehesten  … 
 
- Ralph Brinkhaus 
- Carsten Linnemann,  
- Friedrich Merz,   
- Norbert Röttgen,  
- Jens Spahn   oder 
- jemand anderes? 

 Und wer ist das? 
 

 Bei der SPD sollen Saskia Esken und Lars Klingbeil Parteivorsitzende werden. Glauben Sie, dass Saskia 
Esken und Lars Klingbeil die SPD … 
 
- erfolgreich in die Zukunft führen werden    oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Zum Coronavirus: Halten Sie Ihre Gesundheit durch das Coronavirus ... 
 
- für gefährdet   oder 
- nicht für gefährdet?  
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 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?   

 Wenn es um die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen geht, sollte es da … 
 
- stärkere Kontrollen geben   oder  
- sollte es die nicht geben? 

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

 Was meinen Sie zur 2G-Regel: Dabei werden z.B. in Restaurants, Hotels und bei Freizeit- und 
Kulturveranstaltungen nur noch Geimpfte und Genesene eingelassen, ein Coronatest allein reicht dafür 
dann nicht mehr aus. Fänden Sie es …  
 
- gut, wenn eine solche 2G-Regel deutschlandweit gelten würde   oder 
- fänden Sie das nicht gut? 

 Zum Thema 3G-Regel am Arbeitsplatz: Es wird darüber gesprochen, dass alle, die nicht geimpft oder 
genesen sind, am Arbeitsplatz täglich einen Corona-Test vorlegen müssen. Fänden Sie eine solche …  
 
- 3G-Regel am Arbeitsplatz gut  oder 
- fänden Sie die nicht gut? 

 Wie ist das mit einer Impfpflicht gegen das Coronavirus für bestimmte Berufsgruppen:  
 
a) Sollte es für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich eine Impfpflicht geben? 
b) Sollte es für Beschäftigte in Schulen und Kitas eine Impfpflicht geben? 

 Wie ist das bei Ihnen persönlich: Verhalten Sie sich wegen der steigenden Corona-Fallzahlen jetzt … 
 
- viel vorsichtiger, 
- etwas vorsichtiger   oder 
- haben Sie deshalb nichts geändert? 

 Wer soll Ihrer Meinung nach in Zukunft die Grundregeln für die Corona-Bekämpfung festlegen, … 
 
- der Bund   oder 
- jeweils die Bundesländer? 

 Wie ist das bei uns in Deutschland mit dem Klimaschutz: Tut die Politik in Deutschland für den Klimaschutz 
... 
 
- zu viel, 
- zu wenig    oder 
- ist das so gerade richtig? 

 Und tun die Unternehmen in Deutschland für den Klimaschutz ... 
 
- zu viel, 
- zu wenig    oder 
- ist das so gerade richtig? 
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 Und tun die Bürger in Deutschland für den Klimaschutz ... 
 
- zu viel, 
- zu wenig    oder 
- ist das so gerade richtig? 

 Zurzeit findet im schottischen Glasgow die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Was meinen 
Sie, wird auf dieser Weltklimakonferenz für den Klimaschutz ... 
 
- sehr viel, 
- viel, 
- wenig  oder 
- überhaupt nichts erreicht? 


