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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? 

 Diese Woche beginnen die Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP über eine zukünftige 
Bundesregierung. Glauben Sie, dass bei den Koalitionsverhandlungen die Zusammenarbeit der  
drei Parteien … 
 
- gut funktionieren wird   oder  
- glauben Sie das nicht? 

 Wenn Sie einmal daran denken, was sich SPD, Grüne und FDP für eine zukünftige Bundesregierung 
vorgenommen haben: Glauben Sie, dass diese Vorhaben … 
 
- ohne zusätzliche Schulden finanzierbar sind,   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Wie ist das mit den steigenden Energiepreisen, also den Preisen für Strom, Gas, Benzin und Heizöl: Ist 
das für Sie persönlich ein … 
 
- sehr großes, 
- großes, 
- nicht so großes   oder 
- überhaupt kein Problem? 

 Es gibt den Vorschlag, dass Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen wegen der hohen 
Energiepreise einen staatlichen Zuschuss erhalten sollen. Fänden Sie einen solchen Zuschuss … 
 
- für Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen gut   oder 
- fänden Sie das nicht gut? 

 Es gibt den Vorschlag, in Zukunft die kontrollierte Abgabe von Cannabis zu legalisieren, also den Besitz 
und Verbrauch von kleineren Mengen Cannabis zu erlauben. Finden Sie das … 
 
- richtig   oder 
- finden 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?   

 Wenn die Corona-Fallzahlen weiter stark steigen, was meinen Sie dann zu Einschränkungen des 
öffentlichen Lebens: Sollte es dann …  
 
- für alle Bürgerinnen und Bürger wieder stärkere Einschränkungen geben, 
- sollte es diese nur für Nicht-Geimpfte geben   oder 
- sollte es auch dann überhaupt keine stärkeren Einschränkungen geben? 
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 Wenn die Corona-Fallzahlen weiter stark steigen, was meinen Sie, wird es dann in den Krankenhäusern … 
 
- wieder ähnlich starke Belastungen geben wie bei den bisherigen Corona-Wellen,   oder 
- werden die Belastungen dann nicht mehr so stark sein? 

 Wie ist das mit einer Impfpflicht 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? 

 Zu einem anderen Thema: Glauben Sie, dass in nächster Zeit … 
 
- wieder deutlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Und wenn wieder deutlich mehr Flüchtlinge nach Deutschland kommen, was meinen Sie, … 
 
- kann Deutschland das verkraften,   oder 
- kann Deutschland das nicht verkraften? 

 Zum Thema Klimawandel:  
Was meinen Sie, wird es der Welt in den nächsten Jahrzehnten gelingen, den Klimawandel … 
 
- wirksam zu bekämpfen   oder 
- wird ihr das nicht gelingen? 


