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Sind Sie mit den Leistungen der Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP eher zufrieden oder eher
unzufrieden? Bitte beschreiben Sie es wieder mit dem Thermometer von plus 5 bis minus 5.
‘Plus 5’ bedeutet, dass Sie mit den Leistungen der Regierung voll und ganz zufrieden sind.
‘Minus 5’ bedeutet, dass Sie mit den Leistungen der Regierung vollständig unzufrieden sind.
Auch hier können Sie mit den Werten dazwischen Ihre Meinung abgestuft sagen.
Bundesregierung SPD, Grünen und FDP



Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der einzelnen Partner in dieser
Regierung?
Wie ist das also mit...
der SPD in der Regierung?



Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der Grünen in der Regierung?



Und wie zufrieden oder unzufrieden sind Sie mit den Leistungen der FDP in der Regierung?



Was würden Sie allgemein zur Demokratie in Deutschland sagen?
Sind Sie damit ...
- eher zufrieden oder
- eher unzufrieden?



Was meinen Sie, macht Bundeskanzler Olaf Scholz seine Arbeit alles in allem gesehen ...
- eher gut oder
- eher schlecht?



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



Im März endet die Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Finden Sie es gut, wenn FrankWalter Steinmeier jetzt für ...
- weitere fünf Jahre Bundespräsident wird oder
- finden Sie das nicht gut?



Was meinen Sie zum zukünftigen Parteivorsitzenden der CDU, Friedrich Merz: Glauben Sie, dass Friedrich
Merz die CDU …
- erfolgreich in die Zukunft führen wird
- glauben Sie das nicht?



oder

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?
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Wie stark belastet Sie die aktuelle Situation rund um die Corona-Krise persönlich?
- Sehr stark,
- stark,
- nicht so stark oder
- überhaupt nicht?



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



oder

Zurzeit gibt es in einigen Städten Proteste gegen die von Bund und Ländern wegen der Corona-Krise
beschlossenen Maßnahmen. Finden Sie die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen …
- gut oder
- nicht gut?



Was meinen Sie, sollen Demonstrationen, bei denen sich die Teilnehmer nicht an die Corona-Auflagen wie
Maskenpflicht und Abstandsregeln halten …
- von der Polizei umgehend aufgelöst werden oder
- soll das nicht der Fall sein?



Vor einigen Jahren wurde beschlossen, dass Deutschland bis Ende 2022 vollständig aus der Atomenergie
aussteigt. Finden Sie ...
- diesen Ausstieg aus der Atomenergie richtig oder
- finden Sie ihn nicht richtig?



Die Europäische Union will die Atomenergie als klimafreundlich einstufen und damit den Bau neuer
Atomkraftwerke europaweit fördern.
- Finden Sie es gut, wenn die EU den Bau neuer Atomkraftwerke fördert oder
- finden Sie das nicht gut?



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?



Und 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?



Ganz allgemein: Macht die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP ihre Arbeit alles in allem gesehen
...
- eher gut oder
- eher schlecht?
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Ich nenne Ihnen jetzt einige Parteien und hätte gerne von Ihnen gewusst, ob Sie diese Parteien eher links
oder eher rechts einstufen? Sagen Sie es mir bitte wieder mit dem Thermometer von 0 bis 10. 0 bedeutet
sehr links, 10 bedeutet sehr rechts. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.
Wo würden Sie die ... einstufen?
a) SPD
b) CDU
c) CSU
d) Grünen
e) FDP
f) AfD
g) Linke

