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 Seit einiger Zeit steigen die Kosten und Preise in vielen Bereichen stark an. Ist das für Sie persönlich ein 
…  
 
- sehr großes,  
- großes, 
- nicht so großes   oder 
- überhaupt kein Problem? 

 Wie ist das mit dem Energieverbrauch bei Ihnen zu Hause: Sparen Sie in der aktuellen Situation ... 
 
- sehr stark,  
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt keine Energie ein? 

 Die Bundesregierung plant, im kommenden Jahr Hartz-IV durch das sogenannte Bürgergeld zu ersetzen. 
Für bisherige Hartz-IV-Empfänger soll es dann höhere Leistungen geben, u.a. wird der Regelsatz für einen 
Leistungsbezieher um 53 Euro pro Monat angehoben. Ist das Ihrer Meinung nach ... 
 
- zu viel,  
- zu wenig   oder  
- so gerade richtig? 

 Beim neuen Bürgergeld hatte die Bundesregierung für Arbeitslose weniger strenge Vorgaben und 
Sanktionen vorgesehen. Nach Kritik von der CDU/CSU-Opposition gibt es jetzt eine Einigung auf etwas 
strengere Vorgaben und Sanktionen. Finden Sie es gut, … 
 
- dass die Vorgaben und Sanktionen für Arbeitslose jetzt etwas strenger ausfallen sollen als von der 
Bundesregierung ursprünglich geplant   oder 
- finden Sie das nicht gut? 

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

 Zurzeit gibt es eine Diskussion über die Isolationspflicht für Corona-Infizierte. Was meinen Sie, … 
 
- sollte es bei uns für Corona-Infizierte weiterhin die Pflicht geben, zu Hause zu bleiben und sich zu 
isolieren,   oder 
- sollte es die nicht geben? 

 Und welche Partei vertritt beim Thema Corona am ehesten eine Politik, die in Ihrem Sinn ist? 

 Wie ist das mit dem Krieg in der Ukraine: 
Glauben Sie, … 
 
- dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen wird   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Wenn wegen des Kriegs in der Ukraine jetzt im Winter deutlich mehr Flüchtlinge aus der Ukraine nach 
Deutschland kommen. Was meinen Sie, … 
 
- kann Deutschland das verkraften,   oder 
- kann Deutschland das nicht verkraften? 

 Zur Fußball-Weltmeisterschaft in Katar: Was meinen Sie, wird Deutschland Fußball-Weltmeister? 
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 Und was meinen Sie, wie weit wird die deutsche Mannschaft bei der Weltmeisterschaft maximal kommen, 
... 
 
- bis zur Vorrunde, 
- bis ins Achtelfinale, 
- bis ins Viertelfinale, 
- bis ins Halbfinale,   oder 
- bis ins Finale? 

 Im Zusammenhang mit der Fußball-WM gibt es bei uns Kritik wegen der Verletzung von Menschenrechten 
in Katar. Finden Sie diese Kritik, … 
 
- übertrieben, 
- müsste die Kritik härter ausfallen,   oder 
- ist die so gerade richtig? 

 Auf Druck des Weltfußballverbandes FIFA, mit Androhung von Konsequenzen, verzichtet der Deutsche 
Fußball Bund DFB bei der WM in Katar auf das Tragen der sogenannten One-Love-Kapitänsbinde, die für 
Offenheit und Toleranz steht. Finden Sie es richtig, … 
 
- dass der DFB auf das Tragen dieser Binde verzichtet   oder 
- finden Sie das nicht richtig? 

 Was meinen Sie zum Verhältnis der Regierungsparteien? Ist in der Bundesregierung das Verhältnis 
zwischen der SPD, den Grünen und der FDP ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

 Und wer ist daran hauptsächlich schuld, ... 
 
- die SPD, 
- die Grünen   oder 
- die FDP? 

 Zum Thema Kriminalität:  
Fühlen Sie sich durch Kriminalität bei uns bedroht? 


