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 Wenn Sie einmal daran denken, was die Bundesregierung wegen der stark steigenden Preise zur 
Entlastung der Bürger tut: Ist das alles in allem …  
 
- zu viel, 
- zu wenig   oder 
- ist das so gerade richtig? 

 Was meinen Sie ganz allgemein, sollte ausländischen Arbeitskräften der Zuzug nach Deutschland … 
 
- erleichtert werden  oder 
- sollte der nicht erleichtert werden? 

 Und kann der Zuzug weiterer ausländischer Arbeitskräfte … 
 
- einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels in Deutschland leisten,   oder 
- kann er das nicht? 

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

 In einzelnen Bundesländern wurde die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr, also in Bussen und 
Bahnen, abgeschafft. Was meinen Sie dazu: Sind Sie  … 
 
- für eine Maskenpflicht in Bussen und Bahnen   oder 
- sind Sie dagegen? 

 Und sollte die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr … 
 
- bundesweit einheitlich geregelt werden   oder 
- sollte das jedes Bundesland für sich selbst entscheiden? 

 Zum Krieg in der Ukraine: 
Zurzeit wird bei uns darüber diskutiert, ob Deutschland der Ukraine moderne Kampfpanzer liefern soll. Was 
meinen Sie, ... 
 
- soll Deutschland der Ukraine Kampfpanzer liefern   oder 
- soll Deutschland das nicht tun?     

 Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine wird bei uns über die Sicherheit der Energieversorgung 
gesprochen. Glauben Sie, dass es in diesem Winter in Deutschland bei der Versorgung mit Erdgas …  
 
- zu ernsthaften Problemen kommen wird    oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Und glauben Sie, dass es in diesem Winter in Deutschland …  
 
- zu größeren Stromausfällen kommen wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Zurzeit kommen viele Flüchtlinge aus Krisengebieten zu uns nach Deutschland. Was meinen Sie, … 
 
- kann Deutschland das verkraften,   oder 
- kann Deutschland das nicht verkraften?  
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 Glauben Sie, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union - alles in allem gesehen - der deutschen 
Bevölkerung ... 
 
- eher Vorteile bringt, 
- dass sie eher Nachteile bringt   oder 
- dass sich Vor- und Nachteile ausgleichen?  

 Zurzeit gibt es Bestechungsvorwürfe gegenüber einer Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments und 
deren Umfeld. Was glauben Sie, kommt Bestechung im Europäischen Parlament ... 
 
- sehr häufig vor, 
- häufig, 
- weniger häufig   oder 
- fast überhaupt nicht vor? 

 Was meinen Sie zum Rechtsextremismus in Deutschland: 
Ist der Rechtsextremismus für unsere Demokratie ... 
 
- eine sehr große Gefahr, 
- eine große, 
- eine nicht so große   oder 
- keine Gefahr?  

 Wenn Sie einmal an das Jahr 2022 denken: War das für Sie persönlich ... 
 
- eher ein gutes   oder  
- eher ein schlechtes Jahr? 

 Glauben Sie, dass das kommende Jahr 2023 für Sie persönlich ... 
 
- eher besser wird als das Jahr 2022,  
- dass es eher schlechter wird   oder 
- wird sich da nicht so viel ändern? 

 Kurz zum Thema Fußball: Hansi Flick bleibt Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Glauben 
Sie, dass Hansi Flick die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft … 
 
- erfolgreich in die Zukunft führen wird    oder 
- glauben Sie das nicht?  


