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 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? 

 Die Bundesregierung hat beschlossen, jetzt Schützenpanzer vom Typ Marder an die Ukraine zu liefern. 
Finden Sie es richtig, dass … 
 
- Deutschland jetzt Schützenpanzer an die Ukraine liefert,   oder 
- finden Sie das nicht richtig? 

 Darüber hinaus gibt es die Forderung, dass Deutschland der Ukraine auch schwere Kampfpanzer vom Typ 
Leopard 2 liefern soll. Was meinen Sie, ... 
 
- soll Deutschland der Ukraine auch schwere Kampfpanzer liefern   oder 
- soll Deutschland das nicht tun?     

 Wie ist das mit dem Klimaschutz: Was meinen Sie, tut die Bundesregierung für den Klimaschutz ... 
 
- zu viel, 
- zu wenig    oder 
- ist das so gerade richtig? 

 Aufgrund der angespannten Versorgungslage mit Energie hat die Bundesregierung beschlossen, 
klimaschädliche Kohlekraftwerke zur Sicherung der Stromversorgung wieder stärker zu nutzen. Finden Sie 
das … 
 
- richtig   oder 
- finden Sie das nicht richtig? 

 In diesem Zusammenhang wird über die weitere Nutzung von Braunkohle diskutiert. Zur Ausweitung von 
Abbaugebieten soll unter anderem das nicht mehr bewohnte Dorf Lützerath in Nordrhein-Westfalen 
weichen. Finden Sie es … 
 
- richtig, dass Abbaugebiete für Braunkohle ausgeweitet werden   oder 
- finden Sie das nicht richtig? 

 Und wenn die CDU/CSU an der Regierung wäre, was meinen Sie: Würde die ihre Sache dann … 
 
- eher besser machen, 
- eher schlechter machen,   oder 
- wäre da kein großer Unterschied? 

 Jetzt noch zu Verteidigungsministerin Christine Lambrecht: Die CDU/CSU-Opposition fordert, dass sie 
zurücktreten soll. Was meinen Sie, … 
 
- sollte Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin zurücktreten,   oder 
- sollte sie nicht zurücktreten? 
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 Ich nenne Ihnen jetzt einige Parteien und hätte gerne von Ihnen gewusst, ob Sie diese Parteien eher links 
oder eher rechts einstufen? Sagen Sie es mir bitte wieder mit dem Thermometer von 0 bis 10. 0 bedeutet 
sehr links, 10 bedeutet sehr rechts. Mit den Werten dazwischen können Sie Ihre Meinung abgestuft sagen.  
Wo würden Sie die ... einstufen? 
 
 
- a) SPD 
- b) CDU 
- c) CSU 
- d) Grünen 
- e) FDP 
- f) AfD 
- g) Linke 


