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•

Wen hätten Sie nach der Bundestagswahl im September lieber als Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler,
...
- Angela Merkel oder
- Martin Schulz?

•

Was meinen Sie, macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit alles in allem gesehen ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Wenn es um die Politik im Bereich Flüchtlinge und Asyl geht:
Macht Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre Arbeit im Bereich Flüchtlinge und Asyl ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

In Deutschland gibt es viele Flüchtlinge aus Krisengebieten. Was meinen Sie, …
- kann Deutschland das verkraften, oder
- kann Deutschland das nicht verkraften?

•

Zwischen Deutschland und der Türkei gibt es zurzeit große Spannungen. Glauben Sie, dass deshalb die
Vereinbarung mit der Türkei zur Aufnahme von Flüchtlingen …
- scheitern wird und dann wieder viele Flüchtlinge nach Europa kommen oder
- glauben Sie das nicht?

•

Im April findet in der Türkei eine Abstimmung über eine von Präsident Erdogan gewünschte neue
Verfassung statt. Was meinen Sie: Sollen türkische Politiker …
- dafür in Deutschland Wahlkampf machen dürfen oder
- sollen sie das nicht dürfen?

•

Sollte die Bundesregierung die Türkei wegen der politischen Entwicklungen dort …
- stärker kritisieren,
- sollte sie die Türkei weniger kritisieren oder
- sollte sich da nicht viel ändern?

•

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?

•

Unter Bundeskanzler Gerhard Schröder hat die damalige Bundesregierung aus SPD und Grünen im
Rahmen der Agenda 2010 eine Reihe von Reformen in den Bereichen Gesundheit, Rente, Arbeitsmarkt
und Steuern umgesetzt. Was meinen Sie, sind diese Reformmaßnahmen aus heutiger Sicht ...
- eher gut oder
- eher schlecht?

•

Von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz gibt es den Vorschlag, die Zahlung des Arbeitslosengeldes um
die Zeit zu verlängern, in der eine Weiterbildung gemacht wird. Damit können ältere Arbeitslose statt zwei
Jahre maximal vier Jahre Arbeitslosengeld beziehen. Finden Sie diesen Vorschlag …
- gut oder
- nicht gut?
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•

Glauben Sie, dass die Mitgliedschaft in der Europäischen Union - alles in allem gesehen - der deutschen
Bevölkerung ...
- eher Vorteile bringt,
- dass sie eher Nachteile bringt oder
- dass sich Vor- und Nachteile ausgleichen?

•

Wie würden Sie den aktuellen Zustand der Europäischen Union beurteilen:
- Ist in der Europäischen Union im Großen und Ganzen alles in Ordnung,
- gibt es eine Reihe von größeren Problemen,
- ist die Europäische Union in einer schweren Krise, oder
- steht sie kurz vor dem Zerfall?

•

In der Europäischen Union gibt es immer wieder Schwierigkeiten, sich in wichtigen Fragen zu einigen.
Fänden Sie es deshalb ...
- gut, wenn sich Deutschland zunächst nur mit einem Teil der Staaten der Europäischen Union enger
zusammenschließen würde, oder
- fänden Sie das nicht gut?

•

Zurzeit wird viel über die Feinstaub-Belastung in Städten gesprochen. Was meinen Sie, wenn FeinstaubGrenzwerte überschritten werden: Soll es dann an diesen Tagen für alle Diesel-PKW, die nicht die neueste
Abgas-Norm erfüllen, …
- ein Fahrverbot geben oder
- soll es das nicht geben?

•

Was wäre Ihnen nach der nächsten Bundestagswahl lieber, …
- eine CDU/CSU-geführte Bundesregierung oder
- eine SPD-geführte Bundesregierung?

