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• Und 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?  

• Wie ist das bei uns in Deutschland: Tut die Politik in Deutschland für den Klimaschutz ... 
 
- zu viel, 
- zu wenig    oder 
- ist das so gerade richtig? 

• Und tun die Unternehmen in Deutschland für den Klimaschutz ... 
 
- zu viel, 
- zu wenig    oder 
- ist das so gerade richtig? 

• Und tun die Bürger in Deutschland für den Klimaschutz ... 
 
- zu viel, 
- zu wenig    oder 
- ist das so gerade richtig? 

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

• Die Bundesregierung hat letzte Woche verschiedene Maßnahmen zum Klimaschutz beschlossen. Gehen 
Ihnen diese Maßnahmen alles in allem gesehen ... 
 
- zu weit, 
- ist das so gerade richtig   oder 
- gehen Ihnen diese Maßnahmen nicht weit genug? 

• Und glauben Sie, dass durch diese Maßnahmen der Ausstoß von CO2 bei uns in Deutschland ... 
 
- sehr stark reduziert wird, 
- stark, 
- nicht so stark   oder 
- überhaupt nicht reduziert wird? 

• Wenn Sie einmal an die Auswirkungen dieser Maßnahmen für die Wirtschaft in Deutschland denken: 
Bringen diese Maßnahmen für die Wirtschaft in Deutschland ... 
 
- eher Vorteile, 
- eher Nachteile   oder 
- hat das keine großen Auswirkungen für die Wirtschaft in Deutschland? 

• Eine der beschlossenen Maßnahmen für den Klimaschutz ist die Einführung einer CO2-Abgabe, die auch 
zu einer Verteuerung von Benzin und Diesel um einige Cent führen wird. Was meinen Sie: Hätten Sie eine 
… 
 
- stärkere Verteuerung von Benzin und Diesel besser gefunden    oder 
- hätten Sie das nicht besser gefunden?  
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• Was meinen Sie: Wird es der Welt in den nächsten Jahrzehnten gelingen, den Klimawandel … 
 
- wirksam zu bekämpfen   oder 
- wird ihr das nicht gelingen? 

• Zum Thema Brexit: Möglicherweise kommt es Ende Oktober zu einem ungeordneten Brexit, also zu einem 
Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union ohne Austrittsvertrag. Was meinen Sie, wenn es da 
zu einem ungeordneten Brexit kommt: Wen trifft da die größere Schuld, …  
 
- Großbritannien  oder  
- die EU? 

• Und soll die EU zur Vermeidung eines ungeordneten Brexits … 
 
- weitere Zugeständnisse an Großbritannien machen   oder 
- soll die EU das nicht machen? 

• Zur deutschen Einheit: Was meinen Sie aus heutiger Sicht zur Wiedervereinigung? 
 
War die ... 
 
- Vereinigung der beiden deutschen Staaten richtig,   oder  
- war sie nicht richtig? 

• Wenn Sie an den Osten und Westen Deutschlands denken, überwiegen da ...  
 
- die Unterschiede,   oder  
- überwiegen die Gemeinsamkeiten?  

• Was meinen Sie, ... 
 
- wird die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2021 
bestehen bleiben,   oder 
- wird sie nicht bis dahin bestehen bleiben? 

• Und fänden Sie es ... 
 
- gut, wenn die Bundesregierung aus CDU/CSU und SPD bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 
2021 bestehen bleibt,   oder 
- fänden Sie das nicht gut? 

 


