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Und wie ist das in der Ukraine-Krise: Macht Bundeskanzler Olaf Scholz seine Arbeit da alles in allem
gesehen ...
- eher gut oder
- eher schlecht?



Und macht Wirtschaftsminister Robert Habeck seine Arbeit in der Ukraine-Krise alles in allem gesehen ...
- eher gut oder
- eher schlecht?



Und macht Außenministerin Annalena Baerbock ihre Arbeit in der Ukraine-Krise alles in allem gesehen ...
- eher gut oder
- eher schlecht?



Was meinen Sie insgesamt zur Bundesregierung und dem Krieg in der Ukraine: Wenn Sie daran denken,
was die Bundesregierung zur Unterstützung der Ukraine tut, ist das Ihrer Meinung nach ….
- zu viel,
- zu wenig oder
- ist das so gerade richtig?



Was glauben Sie, wird der Krieg …
- auf das Gebiet der Ukraine beschränkt bleiben oder
- wird Russland auch noch andere Länder angreifen?



Wie ist das mit der Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine, wie zum Beispiel Panzer. Finden Sie es ...
- richtig, wenn Deutschland der Ukraine schwere Waffen liefert, oder
- finden Sie das nicht richtig?



Und wenn Deutschland wie auch andere NATO-Staaten der Ukraine schwere Waffen liefert: Glauben Sie,
dass damit …
- die Gefahr eines russischen Angriffs auf westliche Länder steigt oder
- glauben Sie das nicht?



Die Ukraine hat um Aufnahme in die Europäische Union gebeten. Was meinen Sie, soll die Ukraine in den
nächsten Jahren …
- in die EU aufgenommen werden, oder
- soll die Ukraine nicht in die EU aufgenommen werden?



Wegen des Kriegs in der Ukraine kommen viele Flüchtlinge aus der Ukraine nach Deutschland. Was
meinen Sie, …
- kann Deutschland das verkraften, oder
- kann Deutschland das nicht verkraften?



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



Die meisten Corona-Schutzmaßnahmen sind bei uns weggefallen. Finden Sie das …
- richtig, oder
- finden Sie das nicht richtig

Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte April II 2022 (KW 17)



Glauben Sie, dass es bei uns im Herbst erneut zu einer …
- Corona-Welle, also zu deutlich erhöhten Infektionszahlen mit dem Coronavirus kommen wird oder
- glauben Sie das nicht?

