5. MEINUNGSMONTAG
Auswertung
Liebe Freundinnen und Freunde des Meinungsmontags,
Heute lassen wir Euch die Auswertung des 5. Meinungsmontags zukommen. Zur Erinnerung:
Es ging um den Austritt Jörg Meuthens aus der AfD und eine mögliche weitere Radikalisierung, um die schwierige Lage unserer Thüringer Schwimmbäder und um Waffenlieferungen an
die Ukraine.
In dieser Auswertung möchten wir Euch auch um zwei Sachen bitten: Eure Beiträge sind immer interessant und wir lesen mit Freude jeden einzelnen. Gerne würden wir auch ausführlicheren Beiträgen die Chance geben, veröffentlicht zu werden. Dies ist allerdings aufgrund der
Begrenzung unseres Seitenformates leider nicht möglich. Daher gilt für eine Veröffentlichung
oft: In der Kürze liegt die Würze 😉.
Wir möchten Euch auch gerne noch einmal ermutigen, Eure Ideen und Fragen gerne an uns zu
senden! Dieses Format lebt von Mitgliederbeteiligung.

FRAGE 1
Glaubst Du, dass sich die AfD nach
dem Austritt von Jörg Meuthen noch
weiter radikalisieren wird?
62,9% von Euch sind der Meinung, dass
Meuthen den rechten Flügel noch in
„Schach“ halten konnte und sich diese nun
wahrscheinlich weiter radikalisieren wird.
22,9% glauben, dass sich die AfD zwar weiter radikalisieren wird, dies aber zu deren
Zerfall beitragen wird. 8,6% haben sich
enthalten. 5,7% von Euch glauben, dass der
Austritt Meuthens nur ein Vorwand zu sein
scheint, um Konsequenzen seiner eigenen
Verwicklung im AfD-Spendenskandal zuvorzukommen. Nun aber zu den zwei Wortbeiträgen, mehr gab es leider nicht !
„In Schach halten ist der falsche Ausdruck. Jetzt hat Höcke keine bedeutenden Gegner mehr innerhalb der Partei.“

Eure Wortbeit
räge

„Der Abgang Meuthens wird vielleicht
zu einer tiefergehenden Spaltung der AfD führen. Gemäßigte
Mitglieder könnten sich Meuthen anschließen, dieser möchte ja weiter politisch aktiv bleiben. Das ist unsere Chance diese Personen entweder für uns
abzuholen oder zumindest wieder für den demokratischen Diskurs zugänglich machen. Inwiefern eine neue Meuthen-Partei inhaltlich aufgestellt wäre, welche
Unterstützung diese fände und ob eine Zusammenarbeit mit dieser möglich wäre wird
sich zeigen. Die AfD allerdings hat nun freie Fahrt nach rechts und wird diesen Weg wahrscheinlich weiter gehen. Das macht sie noch gefährlicher, weniger im Westen, mehr jedoch
im Osten der Bundesrepublik.“

FRAGE 2
Wie stehst Du zur aktuellen Situation unserer Schwimmbäder
und Saunen in Thüringen?

82,9% von Euch sind der Meinung,
dass Schwimmbäder, Saunen und
Thermen wieder öffnen sollten. 8,6
% haben sich enthalten und 8,6%
möchten sie aufgrund der Pandemie
lieber geschlossen lassen. Hier geht
es zu Euren Wortbeiträgen:

„Nicht nur Schwimmbäder sollten wieder für jedermann zugänglich sein“

Eure Wortbeit
räge

„Gerade die Studierenden im Bereich
Sport haben große Nachteile. Sie können keine zstl. Trainingsstunden absolvieren.Schwimmvereine und v.a. die Jugendlichen und Kinder,
die dem Schwimmsport nachgehen, leiden darunter. Da auch, wenn Vereine
gesonderte Regelungen haben, häufig Schwimmhallen zu bleiben, da sich die
Öffnung für die Vereine nicht rentiert.“
„Es ist für mich faktisch nicht nachvollziehbar, dass Babyschwimmen erlaubt ist, ich aber
mit meiner kaputten Hüfte nicht schwimmen darf. In anderen Bundesländern ist das kein
Problem. Ein von vielen Wiedersprüchen innerhalb der Coronaverordnungen.“

FRAGE 3
Sollte Deutschland Waffen an
die Ukraine liefern?
37,1% von Euch waren der Meinung, dass
wir keine Waffen an die Ukraine liefern
sollten, wobei 17,1% davon zumindest
der Lieferung von Versorgungsgüter und
Schutzkleidung zustimmen würden. 8,6%
haben sich hierbei ebenfalls enthalten.
54,3 % von Euch halten Waffen Lieferung
für notwendig, da wir unseren potentiellen Verbündeten beistehen müssten
und die Lieferung von 5000 Helmen ein
Armutszeugnis und eine Blamage für
Deutschland war.

„Gerade weil wir Mitglied der NATO sind
sollten wir und unsere Verbündeten primär
um Selbstverteidigung besorgt sein. Es war ein
Fehler der Ukraine und Georgien zu suggerieren das sie in absehbarer Zeit Mitglied werden
können“

Eure Wortbeit
räge

„An und für sich sollte die BRD die Ukraine unterstützen, aber es ist nicht klug, die Russen, unsere Gaslieferanten, zu verärgern. In diese Lage hat uns die Energiewende eben
gebracht, nun müssen wir uns eben auch in der Außenpolitik entsprechend verhalten, um
kommende Engpässe zu vermeiden.“
„Waffen zu liefern, wäre ein dramatischer Fehler. Damit würde man Deutschland in eine gefährliche
außenpolitische Lage bringen. 5000 Helme sind für eine Armee allerdings ein Witz. Mit 5000 Helmen hilft
man niemandem in einer solchen Lage. Schutzwesten und Sanitätsmaterial wären angebracht.“

