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



Wenn es jetzt zu einer Regierung aus SPD, Grünen und FDP unter Führung der SPD kommt, fänden Sie
das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?



Wenn es jetzt zu einer Regierung aus CDU/CSU, Grünen und FDP unter Führung der CDU/CSU kommt,
fänden Sie das ...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?



Wenn es jetzt zu einer Regierung aus SPD und CDU/CSU unter Führung der SPD kommt, fänden Sie das
...
- gut,
- fänden Sie das schlecht, oder
- wäre Ihnen das egal?



Wenn Olaf Scholz Bundeskanzler wird, finden Sie das …
- eher gut oder
- eher schlecht?



Was glauben Sie, wird es zu einer Ampelkoalition ...
- aus SPD, Grünen und FDP kommen oder
- wird es nicht dazu kommen?



Bei der Bundestagswahl hat die CDU/CSU ein schlechtes Ergebnis erzielt. Glauben Sie, dass die
Schwäche der CDU/CSU …
- länger anhalten wird oder
- glauben Sie das nicht?



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



Glauben Sie, dass es in diesem Winter bei uns …
- zu einer neuen Corona-Welle mit deutlich erhöhten Infektionszahlen kommen wird oder
- glauben Sie das nicht?



Was meinen Sie zur 2G-Regel: Dabei werden in Restaurants, Hotels, 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?
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Seit Anfang dieser Woche müssen alle Erwachsenen für einen Corona-Schnelltest selbst zahlen, außer
diejenigen, die sich aus verschiedenen Gründen nicht impfen lassen können. Finden Sie es …
- richtig, dass Corona-Schnelltests in der Regel jetzt selbst gezahlt werden müssen oder
- finden Sie das nicht richtig?



Was meinen Sie zum politischen Kurs der CDU: Sollten traditionell-konservative Positionen in der CDU
zukünftig ...
- eine stärkere Rolle spielen oder
- sollte das nicht der Fall sein?



Und was glauben Sie, wäre eine stärker traditionell-konservative Ausrichtung für die CDU …
- eher hilfreich,
- schadet ihr das eher oder
- hätte das keine großen Auswirkungen?



Wenn der Staat angesichts der aktuellen politischen und wirtschaftlichen Aufgaben zusätzliche Schulden
aufnehmen würde, fänden Sie das …
- gut oder
- fänden Sie das nicht gut?



Was meinen Sie zur Besteuerung hoher Einkommen: Sind Sie ...
- für eine stärkere Besteuerung hoher Einkommen oder
- sind Sie dagegen?



Zur Europäischen Union: Was wäre Ihnen für die zukünftige Entwicklung der EU am liebsten, …
- wenn sich die Mitgliedsstaaten künftig enger zusammenschließen,
- wenn die Mitgliedsstaaten mehr Eigenständigkeit bekommen oder
- sollte sich da nicht so viel ändern?



Polen will sich in einigen Bereichen nicht mehr an europäisches Recht halten. In der Europäischen Union
gibt es deshalb Überlegungen, Polen die finanziellen Mittel deutlich zu kürzen. Finden Sie das …
- gut oder
- finden Sie das nicht gut?

