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

 Und was meinen Sie, macht Wirtschaftsminister Robert Habeck seine Arbeit alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

 Und macht Finanzminister Christian Lindner seine Arbeit alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

 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? 

 Wie ist das mit dem CDU-Parteivorsitzenden Friedrich Merz: Macht er seine Arbeit alles in allem gesehen 
... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

 Wegen der stark steigenden Preise hat die Bundesregierung am Wochenende eine Reihe von 
Maßnahmen zur Entlastung der Bürger beschlossen: Was meinen Sie, wird da alles in allem …  
 
- zu viel getan, 
- zu wenig getan,   oder 
- ist das so gerade richtig? 

 Und wie ist das im Einzelnen: 
Tut die Bundesregierung zur Entlastung der Bürger mit … 
 
a) geringem Einkommen 
b) mittlerem Einkommen 
c) höherem Einkommen  
 
- zu viel, 
- zu wenig   oder 
- ist das so gerade richtig? 

 Außerdem plant die Bundesregierung, dass es ein bundesweit gültiges Nahverkehrsticket für Busse und 
Bahnen voraussichtlich zu einem Preis zwischen 49 und 69 Euro pro Monat geben soll. Finden Sie ein 
solches Nahverkehrsticket grundsätzlich … 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

 Zum Coronavirus: Halten Sie Ihre Gesundheit durch das Coronavirus ... 
 
- für gefährdet   oder 
- nicht für gefährdet?  
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 Wenn es bei uns im Herbst zu einer Corona-Welle mit deutlich höheren Infektionszahlen kommt, soll es 
dann … 
 
- wieder strengere Corona-Schutzmaßnahmen geben   oder 
- soll es die nicht geben? 

 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? 

 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? 

 Laut Gesetz sollen alle Atomkraftwerke in Deutschland bis zum Ende dieses Jahres abgeschaltet werden. 
Wegen der Energiekrise sollen jetzt aber zwei Atomkraftwerke bis April nächsten Jahres als Reserve 
weiter bereitgehalten werden. Was meinen Sie: … 
 
- Sollen alle Atomkraftwerke bis zum Jahresende abgeschaltet werden,  
- sollen zwei Atomkraftwerke bis April 2023 als Reserve bereitgehalten werden,   oder 
- sind Sie dafür, die Atomkraftwerke bei uns länger als bis April 2023 zu betreiben? 

 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 bei Ihnen persönlich: Machen Sie sich wegen der Energiekrise … 
 
- sehr große Sorgen, 
- große, 
- nicht so große   oder 
- keine Sorgen? 

 Was meinen Sie, ... 
 
- wird die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025 
bestehen bleiben,   oder 
- wird sie nicht bis dahin bestehen bleiben? 


