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•

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

•

Wie sieht es in der Gegend aus, in der Sie wohnen, gibt es dort mit Flüchtlingen …
- sehr große Probleme,
- große,
- nicht so große,
- keine Probleme oder
- gibt es in Ihrer Gegend keine Flüchtlinge?

•

Bundesfinanzminister Scholz hat einen Plan für den Haushalt 2020 vorgelegt, der keine neuen Schulden
vorsieht. Um das zu erreichen, sollen die Ausgaben des Bundes weniger steigen als bisher vorgesehen.
- Finden Sie das grundsätzlich gut oder
- finden Sie das nicht gut?

•

Auch die Ausgaben für Verteidigung sollen weniger steigen als bisher vorgesehen. Damit ist die Zusage
Deutschlands an die NATO-Partner gefährdet, die Verteidigungsausgaben bis 2024 in Richtung 2% des
Bruttoinlandsprodukts zu erhöhen. Was meinen Sie, sollen die Ausgaben für Verteidigung in den nächsten
Jahren …
- auf jeden Fall so stark steigen, dass diese Zusage eingehalten wird oder
- sollen sie nicht so stark steigen?

•

Was meinen Sie zum Thema Brexit: Wenn Großbritannien aus der Europäischen Union austritt, ...
- finden Sie das gut,
- finden Sie das schlecht oder
- ist Ihnen das egal?

•

Zwischen der EU und Großbritannien gibt es einen Austrittsvertrag für einen geordneten Brexit. Dieser
Vertrag wurde vom britischen Parlament jedoch mehrfach abgelehnt. Was glauben Sie, wozu wird es in den
nächsten Wochen kommen …
- zu einem ungeordneten Brexit, also ohne Austrittsvertrag,
- zu einem geordneten Brexit, also mit Austrittsvertrag oder
- wird eine Entscheidung über den Brexit noch längere Zeit verschoben?

•

Und wenn eine Entscheidung über den Brexit noch längere Zeit verschoben wird, …
- fänden Sie das gut oder
- fänden Sie das nicht gut?

•

Und nun zum Internet: Was meinen Sie, wird im Internet durch Gesetze …
- zu viel reguliert,
- zu wenig oder
- ist das so gerade richtig?

•

Jetzt zum Thema Urheberrecht, also das Recht von z.B. Künstlern oder Autoren, über die Nutzung der
eigenen Werke zu bestimmen. Wenn Internetplattformen wie YouTube nicht dafür sorgen, dass das
Urheberrecht eingehalten wird, sollen solche Internetplattformen dann …
- dafür haftbar gemacht werden,
- sollen sie das nicht oder
- können Sie das nicht beurteilen?
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•

Der Schutz des Urheberrechts beinhaltet auch, dass Künstler und Autoren für die Nutzung ihrer Werke Geld
erhalten. Was meinen Sie, …
- soll das auch im Internet gelten oder
- soll dort alles kostenlos verfügbar sein?

•

Zu einem anderen Thema:
Am 26. Mai findet die Wahl zum Europaparlament statt.
Wie stark interessieren Sie sich für die Europawahl? Interessieren Sie sich dafür ...
- sehr stark,
- stark,
- weniger stark oder
- überhaupt nicht?

•

Wenn am nächsten Sonntag Europawahl wäre, würden Sie dann zur Wahl gehen?

•

Und welche Partei würden Sie wählen?
- die CDU (in Bayern CSU)
- die SPD
- die Grünen
- die Linke
- die AfD
- die FDP
oder
- eine andere Partei

•

Und welche Partei ist das?

•

Wer ist bei der Europawahl Spitzenkandidat oder -kandidatin der CDU/CSU?

•

Und wer ist bei der Europawahl Spitzenkandidat oder -kandidatin der SPD?

•

Was ist aus Ihrer Sicht aktuell die größte Herausforderung für die Europäische Union …
- den Zusammenhalt der EU zu stärken,
- den Wohlstand der Bürger zu sichern,
- die Flüchtlingsprobleme zu bewältigen,
- die Bedeutung Europas in der Welt zu stärken?

•

Welche Partei vertritt zum Thema Europa am ehesten eine Politik, die in Ihrem Sinn ist?

•

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

•

Was meinen Sie zum Thema Zeitumstellung:
- Soll die Zeitumstellung wie bisher beibehalten werden,
- soll es in Zukunft ganzjährig Winterzeit geben oder
- soll es in Zukunft ganzjährig Sommerzeit geben?

•

Und wenn es zu einer Abschaffung der Zeitumstellung kommt, soll es dann …
- ganzjährig Winterzeit geben oder
- ganzjährig Sommerzeit geben?

