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 Was meinen Sie zur sozialen Gerechtigkeit bei uns in Deutschland? Geht es da im Großen und Ganzen … 
 
- sehr gerecht zu, 
- gerecht, 
- ungerecht   oder 
- sehr ungerecht zu? 

 Welche Partei kann am ehesten eine Energiepolitik machen, die in Ihrem Sinn ist? 

 Zurzeit 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? 

 Und wenn es zu weiteren staatlichen Entlastungsmaßnahmen kommt, fänden Sie es …  
 
- richtig, wenn dann dafür zusätzliche Schulden aufgenommen werden   oder 
- fänden Sie das nicht richtig? 

 Wegen der Unterstützung der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland sind die Energiepreise bei uns 
stark gestiegen. Was meinen Sie, sollten wir … 
 
- die Ukraine weiterhin unterstützen, auch wenn das bei uns mit hohen Energiepreisen verbunden ist,   
oder 
- sollten wir die Ukraine nicht mehr unterstützen, mit dem Ziel wieder zu niedrigeren Energiepreisen zu 
kommen? 

 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? 

 Zurzeit wird bei uns darüber diskutiert, ob Deutschland der Ukraine moderne Kampfpanzer liefern soll. Was 
meinen Sie, ... 
 
- soll Deutschland der Ukraine Kampfpanzer liefern,   oder 
- soll Deutschland das nicht tun?     

 Am Wochenende haben in Italien rechte Parteien die Parlamentswahl gewonnen. Was meinen Sie, ist das 
für den Zusammenhalt in der Europäischen Union … 
 
- ein sehr großes Problem, 
- ein großes, 
- ein nicht so großes   oder 
- überhaupt kein Problem?  

 Zum Coronavirus: Halten Sie Ihre Gesundheit durch das Coronavirus ... 
 
- für gefährdet   oder 
- nicht für gefährdet?  
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 Ab Oktober gilt bundesweit weiterhin eine Maskenpflicht im öffentlichen Fern- und Nahverkehr und auch in 
Arztpraxen. Zudem gibt es in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eine Masken- und Testpflicht. 
Finden Sie diese Corona-Maßnahmen alles in allem … 
 
- übertrieben, 
- müssten die Maßnahmen härter ausfallen,   oder 
- sind die so gerade richtig? 

 Noch kurz zur deutschen Einheit: 
Was meinen Sie aus heutiger Sicht zur Wiedervereinigung? 
 
War die ... 
 
- Vereinigung der beiden deutschen Staaten richtig,   oder  
- war sie nicht richtig? 

 Wenn Sie an den Osten und Westen Deutschlands denken, überwiegen da ...  
 
- die Unterschiede,   oder  
- überwiegen die Gemeinsamkeiten?  

 


