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 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? 

 Für die Umsetzung verschiedener Maßnahmen braucht die Bundesregierung zusätzliche finanzielle Mittel. 
Wie sollten Ihrer Meinung nach solche finanziellen Mittel aufgebracht werden: Durch ...  
 
- Einsparungen in anderen Bereichen, 
- durch die Erhöhung von Steuern und Abgaben,   oder  
- durch zusätzliche Schulden?  

 Wie ist das mit einem Verbot von Autos mit Verbrennungsmotoren wie Benziner oder Diesel ab 2035? 
Sollen ab 2035… 
 
- keine Autos mit Verbrennungsmotoren mehr neu zugelassen werden   oder 
- sollen solche Autos auch nach 2035 neu zugelassen werden? 

 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? 

 Damit solche illegalen Aktionen nicht mehr stattfinden, haben einige Städte mit den Klimaaktivisten der 
sogenannten „Letzten Generation“ vereinbart, dass sie ihre Forderungen nach mehr Klimaschutz 
unterstützen. Finden Sie es … 
 
- richtig, wenn Städte solche Vereinbarungen mit den Klimaaktivisten treffen   oder 
- finden Sie das nicht richtig? 

 Zum Thema Bildung: 
Glauben Sie, dass bei uns in Deutschland für Schule und Bildung ... 
 
- zu viel getan wird, 
- zu wenig getan wird,   oder 
- ist das so gerade richtig? 

 In Deutschland bestimmen die Bundesländer ihre jeweilige Schul- und Bildungspolitik weitgehend selbst. 
Was meinen Sie, …  
 
- sollte das so bleiben,   oder 
- sollte in Zukunft der Bund bei der Schul- und Bildungspolitik deutlich mehr mitbestimmen? 

 Zu einem anderen Thema: 
Seit einigen Wochen gibt es im Öffentlichen Dienst Warnstreiks, um bei den Tarifverhandlungen eine 
bessere Bezahlung für die Beschäftigten durchzusetzen. Haben Sie für diese Streiks ... 
 
- Verständnis   oder 
- haben Sie dafür kein Verständnis? 
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 Zum Krieg in der Ukraine:  
Wenn Sie daran denken, was die Bundesregierung zur Unterstützung der Ukraine tut, ist das Ihrer 
Meinung nach … 
 
- zu viel, 
- zu wenig   oder 
- ist das so gerade richtig? 

 Die Ukraine hat um Aufnahme in die Europäische Union gebeten. Was meinen Sie, soll die Ukraine in den 
nächsten Jahren … 
 
- in die EU aufgenommen werden,   oder  
- soll die Ukraine nicht in die EU aufgenommen werden?      

 Wenn Sie einmal an die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Deutschland und China denken: Wie 
wichtig ist es Ihrer Meinung nach, dass sich Deutschland von China wirtschaftlich unabhängiger macht, ist 
das … 
 
- sehr wichtig,  
- wichtig, 
- weniger wichtig   oder 
- überhaupt nicht wichtig? 

 Die Bundesregierung prüft ein Verbot chinesischer Technik beim Ausbau des deutschen Mobilfunknetzes. 
Fänden Sie ein solches Verbot … 
 
- richtig   oder 
- nicht richtig? 


