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 Es gibt zurzeit eine Diskussion über die Einführung eines allgemeinen sozialen Pflichtdienstes für junge 
Menschen, entweder bei der Bundeswehr oder im sozialen Bereich. Sind Sie … 
 
- für einen solchen Pflichtdienst   oder 
- sind Sie dagegen?    

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

 Glauben Sie, dass es bei uns im Herbst erneut zu einer  … 
 
- Corona-Welle, also zu deutlich erhöhten Infektionszahlen mit dem Coronavirus kommen wird   oder 
- glauben Sie das nicht?  

 Und wenn es zu einer neuen Corona-Welle im Herbst kommt, glauben Sie, dass  … 
 
- Bund und Länder dann gut darauf vorbereitet sind   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 In letzter Zeit sind bei uns die Preise in vielen Bereichen stark angestiegen. Was meinen Sie, werden die 
Preise … 
 
- noch weiter steigen, 
- werden sie so bleiben wie jetzt,   oder 
- werden sie wieder deutlich sinken? 

 Am 1. Juni hat die Bundesregierung für drei Monate den sogenannten Tankrabatt, also eine Senkung der 
Mineralölsteuer auf Benzin und Diesel, eingeführt. Bisher sind die Preise an den Tankstellen aber nicht in 
vollem Umfang gesunken. Was meinen Sie, … 
 
- werden die Mineralölkonzerne diese Steuersenkung in nächster Zeit in vollem Umfang an die 
Verbraucher weitergeben   oder 
-  werden sie das nicht tun? 

 Außerdem hat die Bundesregierung für drei Monate das sogenannte 9-Euro-Ticket eingeführt, mit dem 
man für 9 Euro jeweils einen Monat lang bundesweit alle Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr 
nutzen kann. Finden Sie dieses 9-Euro-Ticket … 
 
- gut   oder 
- finden Sie es nicht gut?  

 Und glauben Sie, … 
 
- dass diese Maßnahme dazu führen wird, dass in Zukunft mehr Menschen Busse und Bahnen nutzen, 
auch wenn es das 9-Euro-Ticket nicht mehr gibt,   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Zum Krieg in der Ukraine: Wenn Sie daran denken, was die Bundesregierung zur Unterstützung der 
Ukraine tut, ist das Ihrer Meinung nach …. 
 
- zu viel, 
- zu wenig   oder 
- ist das so gerade richtig? 

 Mehrere westliche Länder liefern der Ukraine schwere Waffen. Glauben Sie, … 
 
- dass die Ukraine mit Hilfe dieser schweren Waffen den Krieg gegen Russland gewinnen wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 
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 Die Ukraine hat um Aufnahme in die Europäische Union gebeten. Was meinen Sie, soll die Ukraine in den 
nächsten Jahren … 
 
- in die EU aufgenommen werden,   oder  
- soll die Ukraine nicht in die EU aufgenommen werden?      

 Was meinen Sie angesichts des Kriegs in der Ukraine zur Bedeutung der NATO heute: Ist die NATO für 
die Sicherheit Deutschlands ... 
 
- sehr viel wichtiger geworden, 
- viel wichtiger, 
- etwas wichtiger   oder  
- gar nicht wichtiger geworden?      

 Sollte die NATO zum Schutz ihrer Mitgliedsstaaten Polen, Estland, Lettland und Litauen … 
 
- ihre Truppen dort deutlich verstärken,   oder 
- sollte die NATO das nicht tun? 

 Was meinen Sie zu einem NATO-Beitritt von Finnland und Schweden: Finden Sie … 
 
- es gut, wenn Finnland und Schweden der NATO beitreten,   oder  
- finden Sie das nicht gut?      

 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?  


