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• Welche Partei kann Ihrer Meinung nach am besten für die Sicherung der Renten sorgen? 
 

• Zur finanziellen Absicherung im Alter: Fühlen Sie sich im Alter finanziell …  
 
- sehr gut,  
- gut,  
- nicht so gut   oder 
- überhaupt nicht abgesichert? 

• Zum Thema Rente für Geringverdiener: Bundesarbeitsminister Heil hat die Einführung einer sogenannten 
Grundrente vorgeschlagen, die aus Steuermitteln finanziert werden soll. Demnach soll die Rente von 
Geringverdienern, die mindestens 35 Beitragsjahre in der Rentenversicherung haben, zukünftig um 
maximal 447 Euro pro Monat aufgestockt werden. Die Aufstockung soll es ohne Prüfung, ob weitere 
Einkünfte oder Vermögen vorhanden sind, geben. 
 
- Sind Sie für die Einführung einer solchen Grundrente,   oder 
- sind Sie dagegen? 

• Zurzeit wird viel über die Luftverschmutzung in Städten gesprochen. Was meinen Sie: Wenn die geltenden 
Grenzwerte überschritten werden, soll es dann dort für alle Diesel-PKW, die nicht die neueste Abgas-Norm 
haben, … 
 
- ein Fahrverbot geben   oder 
- soll es das nicht geben?   

• Was meinen Sie zu den Ausgaben für Bundeswehr und Verteidigung? Soll Deutschland in Zukunft dafür … 
 
- mehr Geld ausgeben als bisher, 
- weniger Geld ausgeben,   oder 
- soll sich da nicht viel ändern? 

• Wenn Sie einmal an die Politik des amerikanischen Präsidenten Trump und an die Politik des russischen 
Präsidenten Putin denken: 

• Macht Ihnen die Politik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump … 
 
- sehr große Sorgen, 
- große, 
- nicht so große   oder 
- keine Sorgen? 

• Macht Ihnen die Politik des russischen Präsidenten Wladimir Putin … 
 
- sehr große Sorgen, 
- große, 
- nicht so große   oder 
- keine Sorgen? 

• Wenn es um die Sicherheit Europas geht: Was meinen Sie, sind die USA unter dem amerikanischen 
Präsidenten Donald Trump  … 
 
- ein verlässlicher Partner für Europa,   oder 
- sind die USA das nicht? 
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• Im INF-Vertrag von 1987 wurde zwischen den USA und Russland der Verzicht auf landgestützte atomare 
Mittelstreckenwaffen, die auch Europa bedroht haben, beschlossen. Jetzt wurde der Vertrag von beiden 
Seiten aufgekündigt. Glauben Sie, dass dadurch die Sicherheit in Europa … 
 
- sehr stark gefährdet ist,  
- stark,  
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht gefährdet ist? 

• Und was meinen Sie, … 
 
- wird es jetzt zu einem atomaren Wettrüsten zwischen den USA und Russland kommen,   oder 
- wird es nicht dazu kommen? 

• Zum Schutz vor illegaler Einwanderung will der amerikanische Präsident Donald Trump entlang der 
Grenze zwischen den USA und Mexiko eine Mauer bauen. 
 
- Finden Sie das gut   oder 
- finden Sie das nicht gut? 

• Ganz allgemein: Macht die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD ihre Arbeit alles in allem gesehen ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht?  

• Und wenn es eine Bundesregierung aus CDU/CSU und Grünen gäbe, würde die ihre Sache dann ... 
 
- eher besser machen als die jetzige Bundesregierung, 
- eher schlechter machen    oder 
- wäre da kein großer Unterschied?  


