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 Und wie ist das in der Ukraine-Krise: Macht Bundeskanzler Olaf Scholz seine Arbeit da alles in allem 
gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

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

 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? 

 Wenn Sie einmal ganz allgemein an die Demonstrationen und Proteste für mehr Klimaschutz denken: 
Glauben Sie, dass dadurch die Politik in Deutschland …  
 
- mehr für den Klimaschutz tun wird   oder 
- glauben Sie das nicht?  

 Was meinen Sie, wird es der Welt in den nächsten Jahrzehnten gelingen, den Klimawandel … 
 
- wirksam zu bekämpfen   oder 
- wird ihr das nicht gelingen? 

 Zum Krieg in der Ukraine: 
Wenn westliche Staaten die Ukraine weiterhin mit schweren Waffen unterstützen: Glauben Sie, dass damit 
… 

 
- die Gefahr eines russischen Angriffs auf westliche Länder steigt   oder  
- glauben Sie das nicht? 

 Deutschland arbeitet in der Ukraine-Krise eng mit den USA zusammen. Finden Sie das … 
 
- gut   oder 
- finden Sie das nicht gut? 

 Was meinen Sie: Sollte der Westen … 
 
- darauf drängen, dass die Ukraine Gebietsverluste an Russland in Kauf nimmt, wenn dadurch der Krieg 
beendet werden könnte,   oder  
- sollte der Westen die Ukraine darin unterstützen, alle von Russland besetzten Gebiete einschließlich der 
Krim zurückzuerobern? 

 China hat angeboten, im Krieg zwischen Russland und der Ukraine zu vermitteln. Glauben Sie, dass China 
in diesem Konflikt … 
 
- ein neutraler Vermittler wäre   oder 
- glauben Sie das nicht? 

 Als Reaktion auf den Ukraine-Krieg hat die Bundesregierung beschlossen, für die Modernisierung der 
Bundeswehr 100 Milliarden Euro bereitzustellen. Verteidigungsminister Pistorius fordert jetzt weitere Mittel, 
um das in der NATO vereinbarte Ziel von 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben zu 
erreichen. Sind Sie … 

 
- dafür, dass die Bundeswehr mehr Geld erhält, auch wenn dadurch in anderen Bereichen gespart oder 
neue Schulden aufgenommen werden müssen,   oder  
- sind Sie dagegen, dass die Bundeswehr mehr Geld erhält? 
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 Zu einem anderen Thema: 
Zurzeit finden im Öffentlichen Dienst Tarifverhandlungen statt. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der 
Löhne und Gehälter um 10,5 %, mindestens aber 500 € mehr monatlich. Halten Sie diese Forderung für ... 
 
- zu hoch, 
- zu niedrig   oder 
- gerade richtig? 


