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 Und wie führt Bundeskanzler Olaf Scholz Deutschland durch die unsicheren Zeiten, ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

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

 Wenn Sie einmal daran denken, was die Bundesregierung wegen der stark steigenden Preise zur Entlastung 
der Bürger tut: Ist das alles in allem …  
 
- zu viel, 
- zu wenig   oder 
- ist das so gerade richtig? 

 Die Bundesregierung plant, im kommenden Jahr Hartz-IV durch das sogenannte Bürgergeld zu ersetzen. Für 
bisherige Hartz-IV-Empfänger soll es dann höhere Leistungen geben und für den Bezug der Leistungen sind 
vor allem in der Anfangszeit weniger strenge Vorgaben vorgesehen. Finden Sie dieses neue Bürgergeld alles 
in allem ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

 Die CDU/CSU kritisiert am Bürgergeld vor allem, dass es damit für Arbeitslose zu wenige Anreize gibt, sich 
um einen neuen Job zu bemühen. Finden Sie diese Kritik ... 
 
- berechtigt   oder 
- nicht berechtigt? 

 Eigentlich sollten alle Atomkraftwerke in Deutschland bis zum Ende dieses Jahres abgeschaltet werden.  
Bundeskanzler Olaf Scholz hat entschieden, dass wegen der Energiekrise alle drei verbliebenen deutschen 
Atomkraftwerke bis April 2023 weiter betrieben werden dürfen. Was meinen Sie, … 
 
- sollen die Atomkraftwerke bis April 2023 weiter betrieben werden,    
- sollen die Atomkraftwerke länger als bis April 2023 betrieben werden    oder 
- sollen die Atomkraftwerke bis zum Jahresende abgeschaltet werden?  

 Wie ist das bei uns mit dem Klimaschutz: 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? 

 Um auf den Klimaschutz aufmerksam zu machen, gibt es nicht nur genehmigte Demonstrationen, sondern 
auch illegale Aktionen, die einen Teil des öffentlichen Lebens lahm legen, z.B. durch Blockaden von 
Hauptverkehrsstraßen. Was meinen Sie, gehen solche Aktionen … 
 
- zu weit,   oder  
- gehen sie nicht zu weit? 
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 Zurzeit findet in Ägypten die Weltklimakonferenz der Vereinten Nationen statt. Was meinen Sie, wird auf 
dieser Weltklimakonferenz für den Klimaschutz ... 
 
- sehr viel, 
- viel, 
- wenig  oder 
- überhaupt nichts erreicht? 

 Sollen die Industriestaaten, die hauptsächlich die Klimakrise verursachen, an die stärker betroffenen ärmeren 
Länder ... 
 
- mehr bezahlen, um die Folgen des Klimawandels wie Dürre und Überschwemmungen besser zu bewältigen,   
oder 
- sollen sie das nicht tun?     

 Zum Krieg in der Ukraine: 
Zurzeit wird bei uns darüber diskutiert, ob Deutschland der Ukraine moderne Kampfpanzer liefern soll. Was 
meinen Sie, ... 
 
- soll Deutschland der Ukraine Kampfpanzer liefern,   oder 
- soll Deutschland das nicht tun?     

 In wenigen Tagen beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Männer in Katar, das als Austragungsland 
umstritten ist. Finden Sie es ... 
 
- richtig, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Katar teilnimmt,   oder 
- finden Sie das nicht richtig?     

 Und wenn die CDU/CSU an der Regierung wäre, was meinen Sie: Würde die ihre Sache dann … 
 
- eher besser machen, 
- eher schlechter machen,   oder 
- wäre da kein großer Unterschied? 


