
17. MEINUNGSMONTAG

AUSWERTUNG

 



Frage 1: In Anbetracht der
Inflationsrate: Haltet ihr die
BaföG-Erhöhung für angemessen?

Ja, ich halte sie für angemessen.

Ja, aber ich verstehe durchaus die Kritik an
einigen Punkten.

Enthaltung

Nein, die Erhöhung ist nicht ausreichend in
Anbetracht der hohen Inflationsrate.

Nein, die Erhöhung reicht nicht aus bei den
Gas- und Strompreisen. 



Eure Meinungen zu
Frage 1 

"Die Bundesregierung und die öffentliche Debatte in Deutschland scheinen die

Auswirkungen der Inflation nicht zu verstehen. Dies zeigt sich beim BaföG genauso

wie bei der völlig verirrten Debatte um die Minderung der kalten Progression: auch

dort schafft man nicht einmal einen Inflationsausgleich in den Steuertarifen."

"Neben den Studenten sollten auch die Referendare nicht aus den Blick verloren

gehen, denen die hohe Inflation nicht vom Dienstherrn kompensiert wird."

"Bafög ist hoch genug, aber jeder Studierende sollte

anspruchsberechtigt sein."



Frage 2: Wie stehst du zu Merz’
Vorschlag einer Reform des
öffentlich-rechtlichen Rundfunks?

Genau der richtige Lösungsansatz!

Finde ich richtig, aber nicht weitreichend
genug. 

Enthaltung

Mehr Transparenz: Ja. Aber inhaltlich finde
ich die öffentlich rechtlichen eigentlich
genau richtig.  

Die Forderungen sind übertrieben. Jedem
passieren mal Fehler. 



Eure Meinungen zu
Frage 2 

"Zur Transparenz des Mitteleinsatzes gehört auch eine schlüssige Erklärung, warum

dieses System in Deutschland so viel teurer ist als z.B. die britische BBC."

"Den ÖRR kann man auch weitesgehend abschaffen. Da kommt eh kaum was

gescheites. Und zwei Kanäle für dieselbe Nachrichtensendung braucht erst recht

keiner."

"Öffentliche Rundfunk ist nicht mehr zeitgemäß und im weltweiten

Vergleich viel zu teuer und überwuchert"



Frage 3: Eure Meinung ist gefragt:
Zukunft in Thüringen - Was braucht es,
um junge Menschen für unsere Heimat
zu begeistern?

"Gute Bildung, Arbeitsplätze, Ausbildungsplätze vor Ort, bezahlbaren Wohnraum,

einen starken ÖPNV gerade auf dem Land, Innovationen und Forschung"

"Was es dafür braucht, lässt sich nicht in einem oder zwei Sätzen niederschreiben. Wir

müssen wirklich aufpassen den Anschluss an andere Bundesländer in unserer

Nachbarschaft nicht gänzlich zu verlieren. Zu allererst brauchst es dafür fähiges

Personal mit Ideen in Politik und der führenden Landesverwaltung."

"Gut bezahlte Arbeitsplätze und Aufstiegsperspektiven"

"Engagement und vor allem junge Köpfe in der Politik!"


