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 Welche Partei vertritt beim Klimaschutz am ehesten eine Politik, die in Ihrem Sinn ist? 

 Wie ist das in der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP: Setzt sich die SPD mit ihren politischen 
Vorstellungen da … 
 
- sehr stark durch, 
- stark, 
- weniger stark   oder  
- überhaupt nicht durch? 

 Und wie ist das mit den Grünen, setzen sich die Grünen mit ihren politischen Vorstellungen da … 
 
- sehr stark durch, 
- stark, 
- weniger stark   oder  
- überhaupt nicht durch? 

 Und wie ist das mit der FDP, setzt sich die FDP mit ihren politischen Vorstellungen da… 
 
- sehr stark durch, 
- stark, 
- weniger stark   oder  
- überhaupt nicht durch? 

 Im Regierungsprogramm wurden weitreichende Ziele beim Klimaschutz festgelegt. Was meinen Sie, wird 
es der Bundesregierung gelingen, … 
 
- diese Klimaschutzziele weitgehend zu erreichen   oder 
- wird dies der Bundesregierung nicht gelingen? 

 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? 

 In den nächsten Wochen wird mit einem sehr starken Anstieg der Corona-Fallzahlen durch die Omikron-
Variante gerechnet. Was meinen Sie, … 
 
- werden die Krankenhäuser das bewältigen können   oder 
- werden die Krankenhäuser das nicht bewältigen können? 



 

Forschungsgruppe Wahlen e.V. Politbarometer Fragetexte Januar II 2022  (KW 04) 
 

 Glauben Sie, dass die Corona-Pandemie nach der Omikron-Welle bei uns … 
 
- im Großen und Ganzen überwunden sein wird   oder 
- glauben Sie, dass es auch danach weitere Wellen mit neuen Virusvarianten und hohen Fallzahlen geben 
wird? 

 Zu einem anderen Thema: 
Was meinen Sie zur Politik Deutschlands gegenüber Russland unter Präsident Wladimir Putin: Sollte 
Deutschland da politisch … 
 
- mehr Zugeständnisse machen, 
- weniger Zugeständnisse machen   oder 
- sollte sich da nicht viel ändern? 

 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? 

 In diesem Zusammenhang gibt es von der Ukraine den Wunsch nach Waffenlieferungen. Was meinen Sie, 
... 
 
- soll Deutschland, wie auch andere Nato-Länder, der Ukraine Waffen liefern   oder 
- soll Deutschland da keine Waffen liefern? 

 Deutschland bezieht einen großen Teil seiner Erdgas-Lieferungen aus Russland. Glauben Sie, dass 
Russland uns trotz der Ukraine-Krise ...  
 
- zuverlässig Erdgas liefern wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 


