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 Und was meinen Sie zum neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius, wird er seine Arbeit als 
Verteidigungsminister … 
 
- eher gut machen   oder 
- eher schlecht machen? 

 Was meinen Sie zum Verhältnis der Regierungsparteien? Ist in der Bundesregierung das Verhältnis 
zwischen der SPD, den Grünen und der FDP ... 
 
- eher gut   oder 
- eher schlecht? 

 Und wer ist daran hauptsächlich schuld, ... 
 
- die SPD, 
- die Grünen   oder 
- die FDP? 

 Zurzeit finden im Öffentlichen Dienst Tarifverhandlungen statt. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung der 
Löhne und Gehälter um 10,5 %, mindestens aber 500 € mehr monatlich. Halten Sie diese Forderung für ... 
 
- zu hoch, 
- zu niedrig   oder 
- gerade richtig? 

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

 Es gibt den Vorwurf, dass die Grünen als Regierungspartei beim Klimaschutz zu viele Zugeständnisse 
machen. Was meinen Sie, … 
 
- machen die Grünen beim Klimaschutz zu viele Zugeständnisse   oder 
- machen sie das nicht? 

 Zum Krieg in der Ukraine. Wenn es um die militärische Unterstützung der Ukraine durch die westlichen 
Staaten geht, was meinen Sie: Sollten die westlichen Staaten die Ukraine militärisch … 
 
- stärker unterstützen, 
- weniger unterstützen   oder 
- soll das so bleiben wie bisher? 

 Deutschland will der Ukraine jetzt auch schwere Kampfpanzer vom Typ Leopard 2 liefern. Finden Sie das 
... 
 
- richtig   oder 
- nicht richtig?     

 Wenn westliche Staaten der Ukraine jetzt schwere Kampfpanzer liefern: Glauben Sie, dass damit … 

 
- die Gefahr eines russischen Angriffs auf westliche Länder steigt   oder  
- glauben Sie das nicht? 

 Zu einem anderen Thema. Es gibt die Forderung, die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel wie 
Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte komplett abzuschaffen. Fänden Sie es richtig, wenn … 
 
- die Mehrwertsteuer auf pflanzliche Lebensmittel abgeschafft würde    oder 
- fänden Sie das nicht richtig?  
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 Wenn es um die Produktion von tierischen Lebensmitteln geht, wie Fleisch, Milch oder Eier: Soll es da … 
 
- strengere Vorschriften für die Tierhaltung geben, auch wenn dadurch die Preise für diese Lebensmittel 
deutlich steigen würden   oder 
- soll es da keine strengeren Vorschriften geben?  

 Was meinen Sie, wird die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP … 
 
- bis zur nächsten Bundestagswahl im Herbst 2025 bestehen bleiben,   oder 
- wird sie nicht bis dahin bestehen bleiben? 


