Frühstücksei Woche 47: Antwortblatt
1. 4 x 4 Jahre Angela Merkel?
Seit 2005 ist Angela Merkel Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Wenn ihre
Partei, die Union aus CDU und CSU, die Bundestagswahlen im September 2017 gewinnt,
könnte Merkel bis 2021 regieren. Anders als zum Beispiel in den Vereinigten Staaten gibt es
in Deutschland keine Beschränkung der Amtszeit für Staatschefs.
Wie ist das eigentlich in den Niederlanden? Darf ein Ministerpräsident unbeschränkt
wiedergewählt werden?
ja, genauso wie in Deutschland darf der niederländische Ministerpräsident kandidieren s ooft
er oder sie möchte.
Findet ihr es gut, dass eine so mächtige Position vielen Jahre lang von der gleichen Person
eingenommen wird?
eigene Antworten der Schüler
Vorteile: mehr Stabilitiät, Staatschef kann langfristige politische Entscheidungen
treffen
Nachteile: Politik kann stagnieren, echte Veränderungen werden schwierig.
2. „Wir schaffen das”
-

-

-

-

Warum gibt es in Deutschland inzwischen mehr Zweifel über Merkels “Wir schaffen
das.”?
o Die Übergriffe nordafrikanischer Jugendlicher am Kölner Hauptbahnhof in
der Sylvesternacht und verschiedene teilweise vereitelte Terrorangriffe letzten
Sommer haben dafür gesorgt, dass immer mehr Deutsche bezweifeln, ob der
große Zustrom an Migranten und Flüchtlingen wirklich zu schaffen ist.
Welche Kritikpunkte an Merkels Politik nennt der Vertreter der AfD („Alternative für
Deutschland”)?
o Er nennt Merkels Flüchtlingspolitik „unkontrollierbar” und
„größenwahnsinnig” und plädiert für mehr Bescheidenheit: Deutschland kann
die Welt nicht alleine retten.
Wie beurteilt die Vertreterin von „Die Linke” Merkels Flüchtingspolitik?
o Obwohl sie Merkels Politik im Allgemeinen ablehnt, hat sie ebenso wie Merkel
die Hoffnung, dass Deutschland es schaffen kann, die vielen Migranten und
Flüchtlinge aufzunehmen und zu integrieren.
Was halten die Leute auf der Straße vom Zustrom der Flüchtlinge und Migranten?
o Die beiden alten Damen sind nicht gegen Flüchtlinge, obwohl eine sagt, dass
es schon sehr viele sind. Die andere begründet ihre Meinung mit ihrer eigenen
Erfahrung: Auch sie ist, wie viele Millionen andere, nach dem 2. Weltkrieg als
Flüchtling nach Deutschland gekommen.
o Die anderen beiden Leute stehen im Prinzip hinter Merkels Aussage. Sie
würden aber gerne wissen, wie genau Merkel dafür sorgen möchte, dass
Flüchtlinge und Migranten in der deutschen Gesellschaft ihren Platz finden.

3. Parteien in Deutschland
Angela Merkel steht an der Spitze der sogenannten Union, die aus den Parteien CDU und
CSU besteht. In dem Filmfragment aus Aufgabe 2 habt ihr noch zwei weitere Parteien
gesehen: die Alternative für Deutschland und „Die Linke”.
Welche Parteislogans passen wohl zu diesen drei Parteien?
-

100 % sozial
Gemeinsam erfolgreich
Einwanderung braucht klare Regeln

Die Linke
CDU
Alternative für Deutschland

Mit welchen niederländischen Parteien sind diese drei vergleichbar?
CDU – CDA
Die Linke – SP
Alternative für Deutschland – PVV
Kennt ihr noch andere deutsche Parteien? Welche?
z.B.
SPD (sozialdemokratisch, vergl. mit PvdA)
FDP (liberal, vergl. mit VVD)
Bündnis ’90/Die Grünen (vergl. mit Groen-Links)
CSU (konservativ-christliche Schwesterpartie von Merkels CDU, nur in Bayern)

