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Die 100 wichtigsten Fragen zu Deutschland
Der BBWF e.V. bittet um Fragen und kümmert sich um Antworten
Fast tagtäglich erreichen den BBWF e.V. Fragen wie „Ist das Grundgesetz eine Verfassung?“ oder „Hat Deutschland einen Friedensvertrag?“ oder „Ist Deutschland ein
souveräner Staat?“. Wenn man zu diesen Fragen im Internet recherchiert, erhält man
vielfältige, z.T. sehr unterschiedliche Antworten. Oftmals weiß man hinterher nicht
mehr oder sogar weniger, als vorher.
Der BBWF e.V. hat vor diesem Hintergrund das Projekt „100 Fragen“ ins Leben gerufen und lädt alle Interessierten dazu ein, ihre Fragen rund um das Thema Deutschland zu formulieren und an den BBWF e.V. zu schicken. Diese Fragen werden vom
BBWF e.V. gesammelt und so aufbereitet, dass Dubletten und Überschneidungen
vermieden werden.
Die zusammen geführten Fragen werden an die zuständigen kompetenten Stellen,
z.B. das Bundesministerium der Justiz oder das Bundesverfassungsgericht geschickt. Die Antworten werden gesammelt, zusammengeführt und veröfffentlicht. Mit
diesen Antworten erhofft sich der BBWF e.V., zu einer endgültigen Klärung vieler
wichtigen Fragen beitragen zu können.
Es wird darum gebeten, keine offenen Fragen zu stellen, wie z.B. „Warum …?“ oder
„Wie …?“, sondern nur Fragen, die eine eindeutige Antwort zulassen, wie z.B. „Ja“,
„Nein“ oder „unbekannt“, damit der Aufwand für die bundesdeutschen Institutionen im
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Rahmen bleibt. Zusätzlich zur Antwort wird dem jeweiligen Antwortgeber eine Begründung ermöglicht, die die gegebene Antwort erläutert.
Die Fragen zum Projekt „100 Fragen“ werden bis Januar 2016 gesammelt. Anfang
des Jahres 2016 sollen alle Fragen gesichet, zusammen geführt und aufbereitet werden. Interessierte schicken Ihre Fragen bitte möglichst per Email an die hierfür eingerichtete Emailadresse 100-fragen@bbwf.de, damit der Aufwand der Übertragung und
der Zusammenführung im Rahmen bleibt.

Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder versorgen Sie mit weiterführenden Informationen und Bildern. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns über Veröffentlichungen
auf dem Laufenden halten. Bei Online-Texten reicht uns ein Link, ansonsten freuen
wir uns über ein Belegexemplar oder ein PDF.
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