
15. MEINUNGSMONTAG

AUSWERTUNG

Liebe Freundinnen und Freunde,

 

Wir starten in eine neue Auswertungswoche! Letzten Montag wollten wir Eure

Ideen zum neuen Grundsatzprogramm wissen. Außerdem haben wir Euch zu

Eurer Meinung zum Pride Month und zum Energieplan der Fraktion befragt.

Vielen Dank, dass Ihr wieder so fleißig mitgemacht habt! Wie immer gilt: Wenn

Ihr Themen oder Beiträge habt, teilt sie gerne mit uns! Aber nun auf zur

Auswertung.  



Auf welche Kernthemen sollte
sich die CDU im neuen
Grundsatzprogramm
fokussieren?

"Klimapolitik und zwar richtige. Es gibt kein relevanteres Thema im 21. Jahrhundert.

Innere Sicherheit, strenger regulierte Einwanderungspolitik und die digitale

Transformation Deutschlands um die Wirtschaftsfähigkeit zu erhalten, müssen die

zentralen Themen des neuen Programms werden."

"Unteranderem: Förderung von Familie, Ehrenamt und BOS, ideologiefreier ÖRR und

gegen vergifteten Meinungsdiskurs/CancelCulture"

"Energieversorgung, mittleres Milieu/ Mittelschicht, Sozialpolitik,

Bildung, ländlicher Raum"

"Wir brauchen mehr Unterstützung für mittelständische Unternehmen.

Selbstständigkeit muss sich weiterhin lohnen!"



Bildung, Digitalisierung,
Klima, Sicherheit &
Wirtschaft sind Euch
wichtig!

"Bildung"
"Bildung und Familie,

Sicherheit, Wirtschaft"
"Bildung Verteidigung/

Außen Digitalisierung"

"Bildung, Gesundheit,

Digitalisierung"

"Sozialpolitik,

Wirtschaftspolitik,

Klimapolitik, Außenpolitik"

"Generationengerechtigkeit
und dazu gehört auch der
Klimawandel."



Wie steht ihr zum
Pride Month?

Sehr wichtig! Es braucht mehr Toleranz für
die LGBTQ-Bewegung, auch in Deutschland!

Grundsätzlich wichtig. Ich verstehe
allerdings die Kritik in Bezug auf Kindeswohl
und Kommerzialisierung.

Enthaltung

Das Thema wird mir langsam zu
aufdringlich.

Ich bin dagegen. Sexualität sollte reine
Privatsache sein.



EURE MEINUNGEN

"Absolut unnötige Symbolikaktion, genauso wie die ganze Gender-

Debatte. Jeder soll machen, was er möchte, ich will es aber nicht die ganze

Zeit aufgedrückt bekommen."

FRAGE 2 

"Vor allem handelt es sich nicht mehr um eine Gleichberechtigung, sondern um eine

übermäßige Aufmerksamkeit.Dadurch wird die Phobie einiger Menschen noch

vervielfacht, statt geschmälert."

"Alle Menschen sind gleich viel wert und sollten sich so ausleben

dürfen, wie sie es wollen."

"Wann ist der Hetero-Monat? Gibts dafür auch eine Flagge, welche flankierend zur

Bundesflagge aufgezogen wird?"



Wie steht ihr zum Energieplan
der CDU-Fraktion im
Thüringer Landtag?

Finde ich gut! Der Bürger darf nicht weiter
durch steigende Preise belastet werden.

Finde ich gut! Anstatt auf Fläche sollten
wir auf Leistung setzen.

Enthaltung

Finde ich nicht gut. Wir brauchen einen
weiteren Ausbau von Windkraft.

Finde ich nicht gut. Wir können uns nicht
nur auf Windkraft und Photovoltaik
verlassen.



EURE MEINUNGEN

"Entscheidend ist, dass zu jeder Zeit Produktion und Abnahme im Stromnetz

übereinstimmen, um es stabil zu halten. Ob dafür politische Pläne

ingenieurwissenschaftlichen Planungen überlegen sind, sei dahingestellt."

"Die 10H-Regel ist absoluter Schwachsinn. Niemand hat vor, Windräder 10m

von Privatgrundstücken entfernt zu bauen. Ob ein Windrad 1.000m oder 700m

entfernt steht, macht nun auch keinen Unterschied. Beides sieht bescheuert

aus, ist aber ganz einfach notwendig."

FRAGE 3 

"Es entbehrt jeder logischen Herangehensweise, den Bedarf primär über die Fläche zu

definieren. Wie viele WKA man braucht und mithin an Fläche ergibt sich ja erst aus

dem Zusammenspiel von Energiebedarf des Landes zu Leistungsfähigkeit der einzelnen

WKA. Wo die WKAs dann stehen, sollte sich aber am Wind und nicht an der Autobahn

orientieren."


