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 Und zeigt Bundeskanzler Olaf Scholz in den letzten Wochen …  
 
- eher Führungsstärke,   oder 
- zeigt er die eher nicht? 

 Was meinen Sie, macht Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Arbeit alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

 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? 

 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?   

 Was meinen Sie zum Thema Impfpflicht bei Corona: Sollte es …  
 
- eine allgemeine Pflicht zum Impfen gegen das Coronavirus geben,    oder 
- sollte es da keine Impfpflicht geben? 

 Und glauben Sie, dass bei uns in nächster Zeit … 
 
- eine allgemeine Impfpflicht gegen Corona beschlossen wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Für Beschäftigte im Gesundheits- und Pflegebereich gibt es ab dem 15. März eine Impfpflicht. Jetzt wird 
darüber gesprochen, diese Impfpflicht auszusetzen, so dass auch Ungeimpfte in diesen Bereichen 
weiterarbeiten dürfen. Finden Sie … 
 
- eine Aussetzung der Impfpflicht im Gesundheits- und Pflegebereich richtig   oder 
- finden Sie das nicht richtig? 

 Zurzeit wird über Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen gesprochen. Was meinen Sie, … 
 
- soll es jetzt zu Lockerungen kommen, 
- soll es in zwei bis drei Wochen zu Lockerungen kommen,   oder 
- soll man mit Lockerungen noch länger warten? 

 Zum Konflikt zwischen Russland und der Ukraine: Glauben Sie, dass es in nächster Zeit zu einem 
Einmarsch russischer Truppen in die Ukraine … 
 
- kommen wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 
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 Was meinen Sie zu Deutschland in diesem Konflikt, soll Deutschland … 
 
- jetzt den wirtschaftlichen Druck auf Russland erhöhen   oder 
- soll Deutschland das nicht tun? 

 Und was meinen Sie, … 
 
- soll Deutschland, wie auch andere Nato-Länder, der Ukraine Waffen liefern   oder 
- soll Deutschland da keine Waffen liefern? 

 Am früheren Bundeskanzler Gerhard Schröder gibt es immer wieder Kritik wegen seiner Tätigkeit für den 
russischen Gaskonzern Gazprom und seiner Nähe zu Russland und Präsident Putin. Was meinen Sie, …  
 
- soll sich die SPD deshalb jetzt stärker von Gerhard Schröder abgrenzen   oder 
- soll sie das nicht tun? 


