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 Zurzeit steigen die Kosten und Preise in vielen Bereichen stark an.  
 
a) Ist das für den Wohlstand in Deutschland ein … 
b) Ist das für Sie persönlich ein …  
 
- sehr großes,  
- großes, 
- nicht so großes   oder 
- überhaupt kein Problem? 

 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? 

 Zum Krieg in der Ukraine. Wenn es um die militärische Unterstützung der Ukraine durch die westlichen 
Staaten geht, was meinen Sie: Sollten die westlichen Staaten die Ukraine militärisch … 
 
- stärker  unterstützen, 
- weniger unterstützen   oder 
- soll das so bleiben wie bisher? 

 Und glauben Sie, dass der Krieg in der Ukraine … 
 
- in diesem Jahr enden wird   oder 
- glauben Sie, dass dieser Krieg noch länger dauern wird?  

 Was meinen Sie zum westlichen Militärbündnis NATO: 
Wenn es um die Sicherheit Deutschlands geht, ist die NATO da …  
 
- sehr wichtig, 
- wichtig,   
- weniger wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig?  

 Im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine und Gaslieferungen aus Russland wird über die 
Versorgung mit Erdgas bei uns in Deutschland gesprochen: Glauben Sie, dass es im kommenden Winter 
in Deutschland …  
 
a) bei der Versorgung der Privathaushalte mit Erdgas  
b) bei der Versorgung der Industrie mit Erdgas  
 
- zu ernsthaften Problemen kommen wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Wenn es darum geht, zukünftig unabhängig von russischem Gas und Erdöl zu werden, tut die 
Bundesregierung da … 
 
- genug   oder 
- nicht genug?  

 In Deutschland wird zurzeit darüber gesprochen, wie in den nächsten Jahren die Energieversorgung bei 
uns gesichert werden kann. Was meinen Sie, … 
 
a) sollten dafür Atomkraftwerke länger betrieben werden als bisher geplant?  
b) sollten dafür Kohlekraftwerke länger betrieben werden als bisher geplant? 
c) sollte dafür der Ausbau erneuerbarer Energien deutlich beschleunigt werden? 
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 Zurzeit gibt es verschiedene Treffen von Staats- und Regierungschefs, wie den G7-Gipfel, den EU-Gipfel 
oder den NATO-Gipfel. Wie wichtig finden Sie es, dass es solche Treffen gibt, …  
 
- sehr wichtig, 
- wichtig,   
- weniger wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig?  

 In den letzten Tagen hat im bayerischen Elmau der G7-Gipfel stattgefunden, bei dem sich die Staats- und 
Regierungschefs der sieben wichtigsten demokratischen Industrieländer getroffen haben. Was meinen Sie, 
wenn es um die Lösung der weltweit drängendsten Probleme geht, wird es nach diesem G7-Gipfel …. 
 
- da eher Fortschritte geben   oder 
- wird es da eher keine Fortschritte geben? 


